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Erflcs ^apUtl

©OS fmb &tc JöIIe oon Xronf)ä»a. — 5ic roufcf)en

feit taufenb, taufcnÖ 3^*51^^"/ ^b^ ^i" ^^^ ^'^ ^<^'*/ f^^

gu t)crncf)mcn.

löett über öle Jclfcn [prüfen fic tf)ren filbemen

Staub, borouf bie Sonnenlichter in freubigen Starben

glänjen unb gleifBcn. Drunten aber unter bcm blen»

bcnben mQJeflotifcfjcn 5cf)Icicr tüogen unb toollen bie

[Hirgenben, flürmtf(f)en XOoffer.

©Q9 fmb bie Ställe oon TroII^ötta. Sie über*

raufcfjen Tage unb Job^'bunbertc. Der Änabe, ber on

if)nen fpielt, toirb gum JKanne unb fein ^oar bleicf)t.

Unb toenn er jum legten JITqIc am Stabe gu t^nen

f)inaus toanft, fmb fie toie am Tage, ba er fie gum

erfien JTtale j"af), oon Blumen umronbcC toic ber

5rüf)nng, unb filbertoeifB toie ber lOinter. —
6s ift gut fi^en am Jlanbe bes XroIIf)äffa für ben,

ber ctroas ücrgeffen toill, bas bie fallenben HJaffer

überf)anen. Sie fommen baf)er toie bie S(f)i(ffalc ber

3TTenfcf)en, frieblid), burcf)Pt(f)tig, unb füffen bie nicfcns

^en Gröfer, bie fic^ auf fie f)frabncigen. ©ann ein

Heiner IDirbel unb ein fcf)neneres Jlaufcf)cn, unmerf*

lief), ahnungslos — bocf) bie Stille, bie Älarf)eit fmb

ba()in unb Ferren ni(f)t xoieber. 6cfcf)tDinber frfjicfjcn



ftc fort — immer \)afliQn getrieben, unouff)aItfamcr

unb unabtnenbbQrer, bann plö^Iicf) flürjen fic tofenb

in bic ocrfc^rmgenbe Tiefe ()inab.

flis bic erfien mcnfd)rtrf)en Gzflalten, mit ber Steuer»

fleinlonge bos Jlenntier uerfolgenb, burc^ bie HJötber

bes Sübens bQf)erpQmcn, plattgcfid)tig mit roeit üor«

fpringenben BQcfenFnocf)en, gelbbraunes ^aar über

ber foblcn Stirn, ten bünnen Bort om «Kinn toie

tnetPes ^erbfigras nieberf)Qngenb, unb ein gottiges

S^ellflücf um bie Ruften — ba begrüßte fie bos JIqus

fcfjen bes Xrollfjätta. DJaren es (^a^ftt, töaren es ^^^b^'

toufenbc, bafh fic an feinen HJaffern fofjen? Sic

fcf)rteben Peine Bü(f)cr, bie ^unbe baoon geben, tiur

bic lOellen bes XroIIfjätta murmelten if)re 6efcf)tcf)te.

Sic färbten fic^ rot oon tf)rcm Blut, bos bic toeifj«

geficf)tigen Gröberer oergoffcn, bic auf plumpen

öcf)iffen bie Ofifee ba^ertrug. Unoufboltfam, fort*

t»irbelnb bröngten fid) bic üöIPer Europas coie bie

follenben lUaffer bes XroIIf)ätta. Da tönten bic £obs

gcfängcDbins an i^ren Ufern, unb feineJTacbPommcn,

bie auf bie 6rbc fjerabgefitegcn, ^errfcbten über iben

DölPern ber Goten unb ber £>d)xx>t^tn, Pnglinger

f)ief5en fie unb nannten fid) «Könige pon Hpfala —
3a[)rf)unberte Pamen unb gingen — tocr ifjre «Kunbc

ous grauen Tagen oernebmen toül, toie fic f)iriobs

geflürjt auf JTimmerroieberPebr in bie alles oer»

fdjlingenbe Tiefe ber 3eit, bem raufdpen es bie löaffer

oon TroIli)ätta.



Itnb töiebcr gebar ber 5übcn eine neue, t»eU*

crfcf)üttcrnbe Betoegung ous feinem 5d)oß, unb bie

Dflfee trug fie l)ZTÜbtr. Bis in bie Jelfenöbcn bes

Öcf)neef)ättan flog bie Botfrf)Qft bes C()riflentumS/

unb ein mQcf)ttges 6efcf)lecf)t, Jolfungen genannt,

flieg auf ben fcf)triebifc^en X^ron. DJeit be^nten ftcf)

bie Grenzen bes J\etc()s, bod) mit ifjnen XDud)3 bos

Begef)ren, bie Habgier unb bie ^errfd)fu(f)t, unb bie

am f)öcf)ffcn gefliegcn, flürjten germalmt in bie Tiefe

f)inab toie bie tofcnben löaffer oon XroIIfjätta.

©ann Fomcn fie gum erftenmal über t>en fcf)malcn

flrm, ber öcfjroeben von Seelanb fcf)eibet, bie DTlacf)*

fommen ber alten JTormannen, bie ouf meerumfpüU

ten3nfeln ifjrlöifingcrreicf) gegrünbet. 6ine fefle^anb

f)attc bas Heine bänifc^e üolf jufammengefaf^t, bafj

es ben JTTöcfjttgflen fü()n entgegentrat, unb bas oon

Parteif)aber entnemte ödjtoeben toorb if)m jur leicf)ten

Beute. HJenige JTIeilen oon ben Ställen bes XrolIf)ätta

fiel CS bei tfalföping in bie ^anb eines HJcibes, urib

ouf bas ^aupt ber 6nfelfinber Dbins legte JTtargas

reta oon ©önemarf bie übermütige Siegerfjanb.

©umpf unb jornig raufrf)ten bie HJaffer oon XroII«

I)cttta. IDer an ben grollenben HJogen faß, muffte es

oernef)men, in braufenbem 5atl aus ber S^öi)t raufrf)a

ten fie ben Übermut ber Sieger: bumpfroflenb f)inabs

geflürjt in bie Xicfc murrten fic bie 5(f)macf) ber Bc»

fiegten.

^otte ,ßarl «Knutfon i^nen gelaufcf)t, als er bas



5cf)tDcrt ergriff un^ Die öänifdEjett Ctfenfettcn %trs

bieb?

6r r>itlh\d)t, bocf) bic tf)m folgten, nt(f)t mef)r. Cifcr«

fü(f)tig ouf bie Jtladft eines einzelnen, bulbeten bic

ßrofjen bes Eonbes ben ^önigsnomen ni(f)t me()r

über ficf). DJof)! fiel in lOofjrfjeit bie Dberfjerrfdjoft

Qn ßUn 5ture unb ging über ouf feinen Sofjn unb

[einen CnPel; bocf) ber eigentoiKtge Abel erfannte fie

nur als ,^eicf)soerroefeT" an unb benu^te ittitn Rn>

lafi, bie tDirfIicf)e .Rroft berfelben gu beeintrQd)tigen.

Traurig raufdjten bie IDoffer von XroIIfjötta, benn

ber Jluf)m unb bic Gröf^e 6(f)triebens toar 6cf)ein unb

Trug— über if)m lag ber örfjatten jener ^almorifcf)en

Union, bic feine erffe Befiegerin, JTtargareto, er«

gtnungen, froft voeld)tr bie «Könige oon Dänemorf gu

Jlerfjt oucf) bie Ärone oon öcf)trieben un^ JXortoegen

trugen. DafJ feiner if)rer jIocf)Pommen florP genug

gecoefen, ftcf) biefelbe in IDaf)r^eit aufs ^aupt %u

brücfen, morf)te bie Burgficfjtigen flugen ber f(f)rDebis

frf)en 6rof5en betrügen — bie BJaffer bes Troll^ätta

raufdjten toarncnber, un()eilt)erfünbenb, fie liefjen ficf)

nicf)t täuf(f)en unb txjüljten mit bonnernbem Jnaf)ns

ruf ftcf) bem SnPel JTtargaretas entgegen, oIs er mit

bem 6cf)toerte in ber ^anb an bie ^üfle fprang, mit

Getoalt bie »Krone ber ^almarifdjen Union gu oertDirf;

Ii(f)en. V3ol)l joucf)3ten fic nocf) einmal ouf, oIs Cfjri*

ftiern ber Stoeite nacf) blutigem «Kampfe bei Bränn«

fprfa oor 6ten Sture jurürfflo^; bocf) er tt^rU tcie*



bcr unb Btcn 5turc fiel; tik feflc, toofjltötige Sj>arxÖ,

bte jum ^eilc öes fianbcs ben toiberfpcnfltgen XOillcn

feiner ßrofjen gejügelt, tag blutlos Im Staube, unb

lodjenb griff Cbrifliern ber StDcitc narf) ber «Srone, bie

ber fcf)toebifcf)e flbel if)m tDtüiger entgegentrug, als

txjenn einer aus feiner eigenen JTtitte nadf) bem golbe»

nen Jleife geflrebt. 3n ber Äirtfje ju ötorffjolm fe^te

er ficf) bie Ärone oufs ^aupt; er nafjm bas flbenb«

mafjl auf ben fjciligen 6ib, bie üerfaffung 6cf)tx)ebens

ju tnafjren unb feine Jla(f)e toegen bes üergangenen

gu üben. Drei JToocmbertage lang i)errfd)te feflli(f)er

^ubel in hen Gaffen oon ötocffjolm; bie JIad)t roarb

gum Tage, benn auf bem föniglidjen 6cf)loffe er»

lofcf)en bie Äerjen nitf)t, e^e bie Sonne fam. Dort

Hangen bie Becf)er bes gefamten fcf)tx)ebif(f)en Abels

gum Preife bes leutfeligflen aller «Könige, unb läcf)elnb

fdjritt Cl)rifliern ber Stoeite burd) bie freubetrunPene

unb toeintaumelnbe JHcnge, umarmte bie Bifdjöfe,

tüfhte bie J\eicf)sräte unb brücfte bem Bürgermeifter

oon Storffjotnt berb»treufefl bie ^anb. Unb bann

fcf)lug ber Äönig felbfl fröl)li(f) bie ^änbe jufammen

unb fang ein luftiges £ieb gu 6l)ren feiner tallenben

G'dfle. yiur bie IDaffer oon Xroll^ätta raufcfjten büfler,

9el)eimnisooll, unb riffen bas braune £aub, bas ber

^erbfltDinb über fie rüttelte, toirbelnb in bie Tiefe.

IJiertef)alb 3o5^b""öerte fmb feit jenem OToocms

bertag ©ergangen.

öd)ön unb lieblicf) roar jener Jloocmbertag "^tB



3ctf)rcs 1520. ©ic unfer9ef)cnbc Sonne Dcrgolbcfe bic

roten Dächer bes norbifcfjcn Jleopels unb fpiegelte fic^

tiefrot auf ber flillcn 5Iä(f)e bes JHöIarfees. ^erbfl»

frteben bes Jlorbens log für ^en fernen Befdjauer

über 5cf)x»ebcns ^ouptflobt; ^crbflflille oud;, bic

feltfam gegen htn lörmenben 3ubcl, ber furg jupor

norf) auf JTtarFt unb Goffen gef)errfrf)t htatte, öbfTorf).

flucf) bic mittleren Gegenben 6{f)tr»cbcns fmb nocf)

f)eute für i()rc röumlirf)c Husbef)nung ein Parg beoöl»

fertes £anb, borf) beroof)nt bie fünffacf)c JTlenfrf)en5af>I

fie gegen bamals. Die grofjen Seen unb bie helfen

fmb geblieben; jtoifc^en if)nen aber erffrecfen firf) je^t

üiele JTTeilen frucf)tbaren flrferlonbes, bie in jener 3cit

tüeite ö'(>zn bilbeten. Drei unobfef)bare XÖQ[|"erfpiegcI,

ber Jltälor*, ber ^jelmar« unb ber DJenerfce, htf)mn

ficf) in geraber Jlicf)tung oon Ofltn gegen UJeflen fafl

burcf) bie ganje Breite bes Jleicf)es, gu bencn cttoas

füblirf) ficf) bic gctöaltige £öngc bes lOetterfees gefeilt.

3tx)if(f)en if)nen tDccf))"eln Täler unb ötcinfuppen, me»

Ianrf)oIifcf)c Xannengebirge unb freunbli(f)c Buchen»

tDÖlber in ber Tiefe. Unb ouf altem, toie über ben

©äcf)crn ber ^auptfiobt, lag bic obenbIicf)c OToocm»

berfonne milb unb frieblicf), als tütiöt fie ben JTtai,

ben fiengmonat tts JTorbens, an, flatt bes ©cäcmbers.

Auf ben f(f)tDeigfomcn HJaffern bes ^jelmarfees, toic

auf ^en gcröufc^lofen, langgeflrerften KJetlen bes

JTIälar, bic leifc an bic iyo^en öteintreppen bes 6rf)Io[s

fes ju 5torff)olm fjinanfpülten. Auf fpi^en ©orffirrf)*



türmen unb bcn burgorfigen Sinnen einforn gelegener

öcf)Iö[fer bes fd)xx)t^if<i)zn Abels, bie gtoifdjcn ten

glönjenben lOoffcrfpiegeln aus f)erbf]brauncm £aub

aufragten. IDeitcr gen HJeflen ouf ber meerestxjetfen

yiäcfje t>t3 IDenerfees mit feinen ungäfjligen 3n[eln,

0U3 beffen [üblicher Spi^e bic breite Götaelf bem

Äattegatt juflrömt.

Dann fommen bic Jötle oon XroII^ötta.

Auf bem IDenerfec oernimmt ber Schiffer in fliller

fiuft ifjren toarnenben £aut. 3n meilencoeiter Jerne

f)ört if)n ber ^irt auf bem "^zl^t; fcfjeu fctfxotift in

5of)er 2uft ber Sugnogel cor feinem Getöfe feltab, bas

ficf) mit jebem Scf)rifte, ber näf)er fjinanfüf)rt, ocr«

flörft. Dann ifl bas Df)r btt'duht unb nur bas fluge

überfcf)trieift fcf)auernb bie tx)cif3fd)äumenbe JRaffe, bic

ficf) über jäfjen Jelsbrud) bonnernb in bie graufigc

Tiefe ^inabroöljt. JladU, fleile Granitufer empfangen

fic bruntcn, fenfre(f)t aufffeigenb, JRauern roie üon

Jlicfenf)anb crricf)tet, um bic tnilben, gügellofen löaf*

fcr in t()r Bett gurücfgugxriingen. JTur f)ier unb ba

tDurjett in hzn Steinplatten ein einzelner Baum unb

toiegt feine gen lOeflen geneigte .Kronc im flbenb*

txjinb, bem Boten ber fcf)eibenben Sonne.

IXber titn lüenerfee fam er in langfamcn 3ntcr='

oallen, er flricf) über bas braune JHoos ber helfen ju

Raupten bes Äatarafts, unb tnic er Dorübergog, ber

f(f)rDinbenben Sonne nacf), flreifte er leife mit unficf)t*

barer ^anb bie legten Blätter aus btn Boumfronen



unb trug ftc in fpielenbem S^Iug über t>en fc^rogcn

flbbang ort btn Jlanb bes flbflurjes i)'mab, £uflig

flatterten fie über t>en einfarbigen Boben fort, eine

öefunbe nod), unb ber feucf)te Sprübregen bes XroII*

f)ätta f)tittc fic gefafjt unb fc^Iang fie toirbelnb ^iw

unter.

6ins na(^ bcm anbcrn, immer bas nömlicf)e

flbenbfpiel, an bem bie fcf)tx)ermüttge Jlatur firf) in

ibrcr einfamfeit gu belufligen f^bicn, unbekümmert,

ob JRcnfcbenougen es beo(f)tetcn ober ni(f)f.

©o greift eine ^anb nacf) einem ber Blätter, bas

ben anbern nad) üorüberfliegt. £s fmb bod) Jllcnfrf)ens

Qugen ba, bie olles feben; groci grofje, fülle flugen.

Seifiger örunb, mit JHoos unb ^eibeh-aut fpar»

fam überwogen, t>zi)ntz ficf) aufcoärts oom Jlanbe bes

Xrollbätta, bwnbert 'Suß oielleirfjt bis gur fafjlen ^'öf)t,

ouf ber brei oon jenen Böumen fionben, bie ifjre Iaub=»

lofen 3tx)eige gegen t>en blauen ^origont betoegten.

S^in unb toicber rogte ein yelsoorfprung toie eine

Xif(f)platte ober u)ie ein Pünfllicber ßigantenfi^ aus

bem 6runb, unb oon einem berfelbcn, unroeit bem

mittleren ber Bäume, firecfte fid) itit ^anb tn bie

£uft.

©ie ^anb toar fo fcf)mal unb if)rt Finger fo burc^*

ft(f)tig unb fein, roic nur bie ^'dtibe Jreias ju fein

Dermocf)ten, toenn fie mit filbernem 3ügel bie golbs

mäljnigen Jloffe lenften. JTun flarf), toic aus tx)eicf)em

JKarmor geflaltet, ber runbe, erhobene flrm gleicf)

10



ben Bäumen oom ^orijontc ab unb (lraf)Itc txjetfjcs,

freubiges £icf)t äurücf.

War es Jrcia, bie, ^^robgefliegen, um Dbur 3U

fucf)en, Quf bem alten Dbinfleme fofj? Die ©tcf)tcr

fangen oon i^r, tf)r fluge fei etciger yrü^Iing, £tcf)t

if)r JTocfen unb i^re Drangen. Unb £ic^t uwr oUes,

toos oon if)r ausging.

Golbenes £icf)t oon bem ^aar, bas in ber JTIittc

gefd)eitelt, toie fic bafof^, bis ouf bzn grauen Stein«

grunb b^rabfiel. Die flbenbfonne t»arf i^rcn legten

6cf)ein barauf, bafS man nicf)t unterf(f)ieb, too bie gol«

benen Jäbcn bes ^aarcs enbeten, t»o bie ber Sonne

begannen. Gegen bie blouc DJöIbung bes ^immels

t»ar CS, tnie t»enn bem Bergmann tief brunten im

einförmig gctxiölbten Sd)acf)t aus mattem ßeflein

eine lidjtfunfetnbe Aber entgegenquiltt — fein crfter

Gebanfe ift nicf)t ber Befi0, ni(f)t ber löert; ber in if)r

oerborgen liegt — tröumerifrf)/ tnunberfam bcroegt

flef)t er unb blicft, oon o^ortlofem Souber gefaf^t, ouf

bas fiille, füfje Geheimnis ber JTatur. —
So faf^ fie ba, txjie ein flitles, füf^es Gcf)eimnis, bas

ous ber Tiefe bes XroIIbätta emporgeffiegen, um
einen flugenblicf bie toeif^e £Ifenfiirn im rotoerglüf)en*

^tn flbenbflraf)! gu boben. War fie feucfjt, o^ar fic

falt bort unten gcroorben, bofS fie norf) einmal I)crs

oufFam, um ^tn rofigen Schimmer bes £ebens über

il)rc UJange fluten %u laffen, cf)e ber lange DJinter fic

brunten im frofligen Geflein gebannt f)ielt?

II



Jlcirt, es töar noc^ dn ild)t, bas von if)r ousgtng,

bos bcm rotberfprQcf). JTTod)tc bas Sj>Qar in bcr Tiefe

gu ftüffigem 6olbe roerben, flrm unb 5tim unb Jla?*

Ben ju glöngenbcm fllobafler erflorren: es gab feinen

£belflein in ber Tiefe, aus bcm bie 3auberfraft ber

3Totur foIcf)e RuQtn ju bilben ocrmodjte. Die ge»

^örtcn bcr Dbcrtwelt, bcm norbif(f)en ^immel, ber

fein märcf)cn5aftes £icf)t, feine 5(f)coermut unb feine

^eiterPeif, feinen namenlofen la(f)enben unb traurigen

£iebreij in fie hineingelegt ^atte,

^ebe von allen feinen lieblichen Betxjofjnerinnen

fonnte fie fein. 6efione, bie Göttin ber Äcufdjljeit, bie

Bcf(f)ü0erin ber 3ungfräuIirf)Pcit auf Erben, ^plla,

bie fd)öngeIo(fte, unb 6na, bie auf bem 5onnenflraf)I

baf)crfd)tx)ebt. ^Ipn, bie mit fanften £ippen bie Trä«

nen t>ts Unglürfs auffüfjt. öioena, bie mit göttlicf)er

^anb bie füf^eflen Empfinbungcn bes ^ergens regt.

Unb £öbna tonnte fic fein, oor beren flugc fein ^of5

unb Peine StDietradjt befielt. UJara, beren Blirf jebes

Geheimnis ber Brufl erfpäf)t, unb Spnia, bie frf)önc

Iööd)terin bes ^immels.

Dorf) Don it)nen allen nahmen bie £ippen bcr öi(f)s

fer bos 6d)önf{e unb bilbeten Jrcia baraus, bie füfäefle

ber Göttinnen XOaltjallas. Croigen 5rü()Iing HefBen

fie i()rem fluge ent[iraf)len, jauberifcfjer oermocf)te ber

menfd)licf)c GebanPc nicf)ts gu erfinben. öa legte bas

öd)i(f [ol ben Sc^merj um Dburs Tob gu bem ewigen

5^rüf)ling in bie flugen t?reias, —

12



S(f)ön tüte bcr itn^ unb bcr Grom In bcn flugen

bcr ^ulbtn inQlf)olIa3 coor öas JTtäbcf)en ouf bcm

Jlunenfletn am Xrollfjätta. OTun flanb es ouf, unb

ber 5cf)atten feiner f)o()en Geflolt fiel auf bie broufen«

{>tn löoffer f)inQfa. £in langes ßetnanb Don einfacfjem

Stoff umfd)Io(^ ben jungen 2eib oom fjcilb entblöfSten

JTacfen bis ju ben 'Süßen; fofl roie bie Xunifa einer

6rierf)in lag es gefältelt über ber Brufi, nur bcr Gür«

tel, ber es unter if)r gufammenbielt, toar foflbar unb

gierlicf) aus Golb» unb Silberföben getwirft. Jlacf)

oben 30g bos f(f)Iicf)tforbige .Kleib ficf) in fdjmalen

Streifen über bie Schultern, unb unter if)m fiel bas

toeifje Untergeroanb von feinficr £cintöonb leirfjt ge*

boufcf)t bis jur ^älfte bes Oberarms f)erab.

flufSer ber etnfamen, märdjenfjaften Crfc^einung

bes Jnäbcf)ens txjar ringsum, fo lüeit bos fluge |"af>,

fein lebenbes HJefen gu gerDaf)ren. Beroegung tüofjl,

ber löinb oerflärfte firf) unb bog bas Oe'dfi ber Bäume

gurücf, er find) burrf) bas niebere Bufcf)rr>erP, bas

feitab firf) bis bicf)t an ben in löirbeln ftfjief^enben

yiufX oberf)otb ber Jälle l)inahiOQ. Aber mon (jörte

toeber bas Braufen bes HJinbes, nocf) bas .Knarren

bcr Scoeige: ber Xronf)ätta oerfdjlang jebcs unter»

georbnete Geräufcf) in unerme[älirf)em, bonnernbem

Getöfe.

fluc^ bos Jlaurrf)en in bem bi(f)ten, gelben 2aubc

jenes BufdjtüerPs oberf)aIb bes öturjcs oerfdjlang er.

©er HJinb fu()r in Stoffen borüber i)in unb burcf)*
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raffelte btc ucrborrtcn Blätter, bocf) bann lag bte

breite SIärf)c berfelben totebcr fliü, unb nur on einem

Punfte fe0tc ficf) bas 6cf)trianfen bcs fiaubes fort

unb beruf)igte ficf) nicf)t. 6s tx5or, oIs ob ftcf) eine

3itterefpe %wif(i)en bem nicbrigen Bucf)en9eflrüpp

beftnbc; nur tau(f)te fie balb ^fltr, balb bort ouf, unb

CS toar eigcntümlicf), bofi ber unrufjige PunFt ficf) in

fcf)röger £inic über bie Bergf)albe auf htn 3^Iuf3 gu

betoegte.

Dorf) töie gefagt, bas fd)'drfflt Df)r [}ätte es nicf)t

gu ocrne()men, nur ein flugc, bas aufmcrBfam barauf

gehaftet, es %u fef)en t)ermorf)t. £inen flugenblirf frf)ien

CS, als ob bie junge 5^ee bes Xroübötta es getan. Sic

f)atte ficf) t3on ber Sonne, bie gerabe rotücrglüf)enb

om ^origont nieberfanP, abgecoanbt unb blicfte rücf«

xxjörts flromauf. Aber bie feurige «Kugel f)atte if)rc

Sef)Fraft geblenbet, unb auffcf)aucmb tarn gugleic^

ber BJinb oom löcnerfec herüber unb rüttelte bie

braunen Blätter ber ^albe bur(f)einanber.

6r bracf)te nocf) ettoas mit ficf), ctoxis töie bas Blatt,

nacf) bem fie oor^er bie ^anb ausgefirecft. Docf) es

toar fein Blatt, fonbem ein anbcrer fcf)öner 6afl bes

XroIIbätta, ein «Kinb ber norbifcf)en Gebirgseinfam»

feit, über bas bie Jlatur in feiner Art äf)nlicf)cn £ieb»

reig ausgegoffcn xok über bas JTIäbc^cn. Sie h^attt

ettnas oon bem Apollo, bem einfacf)*fcf)önen Jalter

mit ^tn großen, Ieucf)tenben flugen auf roeifSem

6runbe — ber Uergleicf) lag naf)e, toic ber feltenc
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6cf)mettcrrtn9 }ct^t, trgcnbtoo oom lüinbc oufgerafft

unb oergeblicf) gegen ifjn anfämpfenb, on U)r oor»

über ouf öas DJaffer gu geriffen würbe. 5ic folgte

if)m einen TTIomcnt mit ben flugen; bann fprong fie

in plötjlicfjer Jlegung tote ein Ieicf)tfüf^iges Äinb ifjm

Tiad), bie flnf)ö()e hinunter.

ettoa fünfzig 5(f)rittc oon i()r ^ob ficf) aus ben Der*

borrten Blättern bes 6ebüfcf)es, an ber Stelle, too in

bicfem flugenblirf bie 3itterefpe ju fielen rcf)ien, ein

iRopf empor unb blicftc oertounbert auf bie toeifjc

6eflalt, bie bem Jalter nocf)eilenb bafjinftog. Dann

toicf) bie üertDunberung in ttn Plugen, grauen flugen

einem erf(f)recften flusbrurf, bem bie fraftoollen flrmc

f)aflig gu ge^orcfjen fcf)ienen, benn nun bracf) bas Qt»

flrüpp fo bcftig auseinanber, bafi man es ftro^ bem

£ärmen bes Xrollf)ötta bis on htn 5luf3 ^Inab oer»

noF)m.

©ennorf) tat bas JTIäbc^cn es nicf)t, ober es gab

md)t acf)t barauf. All if)r Trachten unb ©enPen toar

ba^in geri(i)tet, if)r f(f)önes flbbilb gu erreichen, ef)'

ber XOinb es unrettbar in t>en feinen Qifd)t, ber

fcfjleierartig ^tn braufenbcn 5atl umtnob, l)inab*

geriffen. jnantf)mal griff fie mit ber ^anb nacf) bem

toumelnben kalter, um il)n ju f)arcf)en; bocf) fiemocf)te

töieber fürcf)ten, il)n ju l)art ju foffen, benn bie feinen

5inger toaren ebenfo unentfcf)tof[en unb ungefcfjirft,

töte bie S^üfje gecoanbt unb fic^er über bie abfcfjüffige

Jteigung ber Bergleljne ^inunterglitten. 3tx)ar gefäfjrs
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lic^ faf) CS ous unö mar es utelleicfjt norf) mcf)r; bte

groucn flugen, blc bis auf gtoanjtg 6d;rtttc f)erans

gcPommen, crfonnten es genau — ein bröcfelnöer

Stein braucf)te ficf) losgulöfen, ein yef)Itritt, ein

6traucf)etn, unö bas JTIäöcf)en rollte gottlos in bie

lüirbel bes roilben Iüo[|"ers, bos tnenige flrmlängcn

baoon ifjre 6d)ön()eit auf JIimmertriieberj"e()en in ber

Xiefe begrub.

Vergebens — ber laute, fafi jornig Hingcnbe löar«

nungsruf, t>en ber junge JTIann ausflief^, oertlang

|c^t im Jlaufdjen bes Falles, neben bem bie Bebrof)te

firf) gu bi(f)t befanb. üergebens aucf) if)r 6ifer, ben

anbern Bebrofjten ju retten, ben ber XroIIf)ätta mit

bämontfdper ^raft an ficf) gu jie^en f(f)ien. 6ine Sc«

funbe lang rang ber Spalter nocf) gegen ben feinen,

feucf)ten Staub, ber i^n ergriffen, tann fiel er mit

fcf)Txiercn klügeln matt auf bie Dbcrflöc^e bes DJaf«

fers, im felben flugenbtirfe, in bem bie roeit über»

geflrecfte ^anb bes JTtäb(f)ens if)n oom Ufer erfafjte.

Dorf) gugleidf) totrf) bie [orfere 6rasnarbe, auf bie if)re

i^nie ficf) füllten, fie fließ einen teifen 6cf)rei aus

unb griff mit ber onbern ^anb oergeblicf) ^inttr

ficf), um ficf) 3U f)ciltcn. 6ine mächtige IDoge rcf)of3

baf)er, unb es toar, als recfc ficf) ein tneif^er Jliefen»

arm aus bem XroIIbötta, um bas golbcne ^aar bes

JRäbcfjcns gu pacfen, als lad)t es frof)Iocfenb unb

f)öf)ni(cf) unb fmnbetäubenb aus ber fcl)äumenbm

Xiefe. —
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©er trücjcrtfcf)e Jlafen fanf mef)r unb mef)r —
„Guflao!" rief bos JKQbcf)cn ongflooll— „ßuflao!''

„5Da bin icf)!" lüle ein toilbcs Xier fe^tc ber JTTonn

in tollem Sprunge über bie legten «Knorren bcs 6c»

flrüpps, er flolpcrte unb [bürgte l)art an bem tob*

brof)enben Ufer gu Boben, ober feine Jle(J)te, \\d) gc*

toaltfam in bie £rbe einfrollenb, fjielt if)n, roQf)renb

er norf) tm JoII mit ber £infen ben £eib ber Unoor*

firf)tigen, beren Qd)ulttr fcf)on bas HJoffer berüfjrte,

umfcf)lQng unb fie mit ungetDÖf)nIid)er «Kroft ous ben

Armen bes Xroll^ätta gurücfrifS.

Das oUes Qtfd)ai) fcf)neller, oIs es gefogf toirb, unb

fcf)nener ouc^ (jattc firf) bas Jnäbcf)en, oon bem f)ilf«

Teicf)en flrm unterflü^t, elafiifrf) auf blt 'Süfle ge«

fd)nellt unb blicfte if)rem Jletter bantbar, ober gu*

gletcf) übcrrQfcf)t, befrembet ins 6efid)t. Sie f)Qtte bie

^onb Qusgeflrecft, borf) ^og fie biefelbe ouf falbem

lOege gögernb gurücf.

flud) ber Jrembe blicfte fie oertounbert an, allein

man faf) in feinen flugen, if)r Staunen i)atU nichts

als bie tDunbcrfame Scfjönfjeit bes JTläbcf)ens ju»

grunbe. 6r mocf)te breif^ig (iaf)rz gälten unb toar

f)Ocf)getoacf)fen, feine 3üge nid)t regelmöfSig, aber

frf)arfgcfcf)nitten unb ausbrucfsuoller, als ber ge«

xxtöl)nüd)c fd;rDebifcf)e Xppus fie bot. Das bunfle

^aar fiel if)m toirr über bie Stirn, aucf) feiner Älei«

bung faf) man ben .Kampf an, ben fic mit Dornen

unb öeftrüpp burcfjgemodjt. £r bemerfte bas 3au«



bcrn in bcr f(f)on ausgellrcrften ^anb bcs JTIäbcf)cn9,

unb ein f)cfttgcr, j"pöttifcf)er 3ug flog um ferne JTTunb«

loinfel.

„3ft bein £eben es bir ntcf)t toert, bofj bu feinem

Brbalter bic ^anb bafür reidjft?" fragte er untoilltg.

6s log fof^ nocf) mef)r Itn3iemlttf)es in bem Ton

oIs in ttn IBorten felbft. Gin ^cHes Jlot flog über

öttrn unb DJangen ber flngerebeten, if)re fjob^ 6c*

fiolt richtete firf) mäbcf)enf)aft flolg ouf, unb eine cbcn=

fo untDilligc flntroort fcf)roebte auf if)ren £ippen. Aber

fie mochte bebenden, tafl, xoznn bte Jorm Qucf) üer*

le^enb roor, in bem GebonPen, ten fie umfc^lof^, boc^

IÜQf)rf)eit log, bofj fie in ber Tat of)ne feinen fiarPen

firm if)m nicf)t lebenb i)hr gegenüberfiänbe, unb fic

crtDtbertc freunblid):

„3(f) meinte, 3()i' tooret —"

6r fdjnitt i^r bos IDort p^arf om TTtunbe ab: „3rf)

meine n\d)t nur, baf^ bu mtcf) gerufen, fonbern tc^

tDCtfJ, bafB bu es getan. JTIeinc Df)ren bot^cn es fo

genau gehört, tüie meine flugen es gefe^en, baf3 bu

of)nc micf) bem Schmetterling, bem bu unflug nad)'

jagtcff, nacbgeflürjt rnärefl. fludf) bu töeifBt bas alles

unb tceif^t, bafj tcf) notf) unroeigerlicbem Braucf) unfe*

res £anbes ein Jlecf)t f)ätte, beinc £ippen %u Püffen,

unb bof5 itf) fef)r bef(f)eiben bin, toenn tcf) feinen

anberen £o5n forbere als biefen."

Jlafcf; erfaf^te er mit ficf)erem 6rtff bei ben legten

XUorten bic feine JRöbcbenfjonb unb Püfjte fie. Sie
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f)otfe if)n im Beginn ru^tg ongcfefjen, bann mufStc fie

Die flugen niebcrfcfjlagen, fic xoufltt nicf)t tx»esf)Qlb.

flucf) bie ^Qnb mufjtc ftc ifjm loffen — er IfatU recf)t

in bem, toos er oerlangte, unb f)ätte er es nicf)t ge*

()Qbt, in fetner Art log ett»as, bas feinen IDiberfprucf)

bulbetc. Sie fürcf)tete fidf) nicf)t— toos fonnte if)r oon

bem gefcf)ef)en, ber [ein£cbcn boron getx)ogt,um if)res

gu erhalten — , aber tx)ie fie i^m bie ^onb toiUcnlos

überlief^/ blicfte fie fcf)eu auf bie anbere nieber, in ber

fie felbfl in ber Xobesgcfafjr ben geretteten kalter

ni(f)t losgelaffen. üorfirf)tig bie langen 5ü()lbömer

ousfirecfenb, Procf) ber flpollo 3tx>ifcf)en ben Fingern

feiner Bcfc^ü^erin f)croor, er frf)ien 3U empfinben,

bafj bie irarme ^anb if)m Gutes ertniefcn; benn er

mocf)te feinen üerfuc^, if)r ju cntfliefjen, fonbern blieb

fur(f)tIo3 roie auf einer toeifjen Blume auf if)r fi^en,

nur tjjic jum ©anf mancf)mal bie Jlügel mit ben rot*

Ieu(f)tenben flugen ouseinonber f(f)Iagenb. flucf) ber

junge JTTann blirfte einen flugenbürf f(f)tx)eigfam je^t

barauf f)in, bonn fagte er b^ftig:

„löeif^t bu nicf)t, baf3 man bie OTarren, bie firf)

felbfl ins üerberben flürgen, gecoäf)rcn laffen muf^?

©u f)c»rt's erfahren, bafB ftc fonft i()ren «Ketter mit in

t>tn flbgrunb gießen. Hier 1)'dttt mir geholfen, txjcnn

icf) ein Tor getoefcn roäre, roic — toie bu!" frf)Iof5 er

fcf)nell unb Iacf)te furj unb unf)armonif(f) ouf.

6s war bem Jnöbcf)en, als ob if)r ettoas bie Bruft

beenge; toar es bie plö0ltif)c flbenbfüf)Ie, roor es bas
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fonberbore IQefen bcs S^rcmbcn in ber clnfamen S^el«

fentüilbnis? „3rf) fürrfjte mid) nidjf cor bcm Troll*

f)Qtta/' antoortetc fic leife, „l^) fenne ifjn uon mcU

ner Äinbfjeit f)er unb er f)cit ntir nie £eib gugefügt/'

„Der XroIl|)Qtta!" 3f)r unertoarteter, oertounber*

ncf)er 6efeIIfct)after t»ieberf)oIte überrQfcf)t bos lOorf

— „ifl bos euer XroIlbättQ, oon bcm if)r fo Dtel IDefcn

ntac^t? 2.aß m'id) [eben, tote vo'd'ö euer berühmtes Un»

getüm eigenttid) Ifl!"

Cr batfc mit fcfjnellcm Sprung bte Jelsplatte, bie

firf) broben bis in ben 6ifd)t bes «Katarafts hinaus»

neigte, erreicf)t unb bog firf) toIlPübn über titn flb«

grunb, um binunter3ufef)en, nieber. ©icsmal f(f)rie

bas JTlQb(f)en ängfllicf) auf, er börtc es nid)t, er ge«

roofjrte es nur, toie er fid) umtwanbtc, an ber Betoe?

gung ibrer £ippen unb bem flusbrucf ibrcs ßeficbtcs,

unb fam Ia(f)enb unb fid) bas oom öprübregen be*

ne^te ^oar ous ber Stirn flreicf)cnb jurücf.

„Das tut bem ^afen tDof)!/ nsenn ifjm bie ^unbe

Quf ber ?öf)rtc fmb; euer Xroübötta ifl ein toacfrer

Gefeit/' fagte er mit lufligcm Ton. „lUör' es bir recf)t

geroefen, toenn ic^ ba" — er beutete flücf)tig f)inauf

— „^inuntergcflürgt toöre?"

Das JTtäbcben blicftc tf)n mit unruhigen flugen

ontroortlos an, es fdjienen il)r ollmöbtirf) Stoeifcl auf«

gufleigen, ob es bint^r ber breitgetoölbten Stirn bes

Jremben rirf)tig beflellt fei. flucf) ful)r berfelbe, ol)ne

eine Crroiberung abjuroarten, fort:
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„Paf), bu xo'drfl n\d)t h)lnunttrQttkttert, um nocf)»

2ufcf)cn/ tDQS Qus meinen .Knocf)en gcxDorben, nur bie

^unbc fjQtten im HJaffer bic 5pur oerlorcn unb if)r

^err tf)ncn jum S^anf Striemen über htn £cib ige»

fc{)lQ9en."

6r faf) mit gufommcngegogenen Brauen ouf unb

fafite ptö^lirf) roieber mit ^'irtem 6riff haa fcf)malc

^onbgelenf bcs JTlQbdjens, bofB es fie fc^mcrjte.

Daran 30g er fit, tro^ ifjrem löiberflreben, einige

6cf)ritte flromauf unb fagte, ouf ben 5=Iu[5 nieber»

t>tuttnb, mit gebämpfter Stimme:

„löcr taub roöre unb föfje if)n f)ier, tote er mit t>tn

Blumen am Jlanbe tönbeEt, roie bas flbenbrot öuf

feiner flillcn Släcf)e fpiegelt unb fein HJaffer Flar unb

bur(f)fid)tig unb o()nc flrg ba()inrinnt, toürbc ber

glauben, JlTäbcf)en, baf3 in ber Xiefc frf)on ber finflerc

Strom fortfcfjiefjt unb if)n pacft, toenn er ficf) forglos

t^m tjertraut, unb in tocnigen SePunben li)n f)o{)na

Ia(f)enb urib 3erf(f)mettert in ben lang bereiteten flb^

grunb ()inabflürjt? Unb bocf) fage id) bir, bcin Troll*

i)Qtta ifl ein Äinberfpieljeug gegen tinen Strom, ben

icf) fennc, ber noc^ oiel fanfter mit Blumen tänbelt,

ber nocf) uiel fonnigcr Iä(f)elt unb flraf)It, ber bicf) um*

ormt unb bicf) füf^t unb bir bie XOangcn [b'eicf)elt —
unb bie an feinem Ufer fielen, fmb olle blinb unb

taub, fie fefjen btn flbgrunb nicf)t, ber oor if)nen

gö()nt, fie f)ören bas bonnernbe Xofen nid)t, bas i^ren

Xobesf(f)rei übertäuben toirb — I)af)of)a — btnV an
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mtrf), OTTQbcf)en, rocnn bu totcber von if)m ocrmmmft,

er f)ei[3t
—

"

6r f)attc CS mit unf)eimncf)cr Eufltgfcif b^f^ig

herausgeflogen. ,/D5ie fjelßt bu?" bracf) er, ficf) be«

fmnenb, barfcf) ob.

„Äat^arina Stenborf."

Sie antwortete es einfarf), o^ne JTocfjbrucf, obtoof)!

ber 3Tame, htn fie ausfpracf), einer ber ebelflen in

Srf)rDeben toor. Jüan Dermocf)te es oucf) an ber DJirs

Fung, bie er auf hen Jremben ausübte, gu erPennen,

benn er trat überrafcf)t einen Schritt gurücf unb fagte,

bos JHäb(f)en ooH mit ben flugen meffenb, aber gu*

gleicf) mit unoerPennbar gröf^ererritterlicfjer flrtigPeit:

„Bei Gott, bieBIinbf)eit bie[es£anbes ifl anfierfenb,

fonfl ^'dttt irf) bic^ auf ben crflen Blicf erPennen

muffen, Jlofe com XroII^ätta! Ober oielmefjr"— unb

es lag ettoas feltfam 6eroinnenbes in bem £äcf)eln,

mit bem er bie HJorte begleitete — „l)attz icf) mir natf)

t>en Gefangen tjon beiner 5cf)önf)cit ein anberes Bilb

Don bir enttDorfen, .Sarin, benn bie flugen ber Sänger

unferes £anbes fmb ftumpf ujie feine öcf)«)erter. 3(f)

banPe bir, bu mufjt toiffen, irf) 5cibc einen getüiffen

flntrieb gu nörrifrf)en ©ingen in mir, unö es ifl

toenigflens ctroas für bie UnflerbIirf)Peit getan, bie

«Kofe bes XroIIf)ätta gerettet %u f)aben/'

Äarin Stenborf errötete Ieirf)t; fie f)c»tte ein Unrecht

begangen, als fie on bem Derflanbc bes Jremben ges

gtxieifelt, feine legten löortc betoiefen es. Dorf) gu»
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gleicf) roor if)r, als follc fic biefclbcn rud)t onf)örcn,

unb toieberum Ponnte fie nicf)t anbcrs, roenn fie bc»

bQcf)te, coas fic bem Jletter if)res ßcbens fc^ulbcte. Su»

bem fprocf) ctroas ous feinen Jleben, ous feinen Ge«

banPen, bic er nid)t ausfprarf), üielleicf)! nocf) me^r,

bos fic gefjeimnbüoll oertoanbt %u i()m gog. IDic in

ben if)ren log in bem tDecf)feInbcn flusbrurf feiner

flugen ber 6ram Jreias um t>en oerlorcnen Geliebten.

5o flanb bos JTIäbc()en in ifjrer llnentfcf)Ioffenf)eit

fcfjöner benn je unb bücfte ju Boben. 6tn (\f)trieigs

fomer minutenlanger Sauber umtöob bie beiöen ein»

gigen Uberiiitn Geflalten in bem oben Jelfental. 6s

begann ju bömmern, ber lUinb oerfiärfte ficf) unb

trieb Getx>ölt oom lüenerfce ^crouf; bocf; ber junge

JTTann fdjien allen 3tx)erf unb 3iel feines fonberbaren

^ier()erPommens xiergeffen gu 5^*^^"/ ^^^ \tim

flugen ruhten mit einem träumerifcf)en GlanjC/ ber

t^nen oorfjer fremb gctoefen, auf bem F^t^Ib obge«

taDanbten, garten Profil Karins.

„6s toirb bunPel, id) mufj nacf) ^aufe jurürf«

tt^rtn," fagte fie enblirf). 6r fianb unb regte ficf) nicf)t;

fie tfattt einige 5cf)ritte flromaufroärts gemacfjt unb

toenbete ficf) um. 5ie toollte ett»as fragen, aber gegen

i()re Art jüi)ltz fie ficf) befangen unb Ponnte bic HJortc

ni(f)t finben.

OTun fu()r er plöf5ticf) mit ber ^anb b^f^'g "ber fein

6eficf)t, unb ber alte Ausbruch lag töieber in feinen

flugen. flucf) in feiner Stimme, toic er Purj fragte:
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,Pfl Sfcnborf -- tfl Öem Uofcr mit in Storfbotm?"

Sic fcf)üttelte i^r goIÖIt(f)tes ^aar. „£r toollte bort*

f)m; borf) er ücrle^tc firf) bcn t^ufj unb fonnte ,ni(f)t

gu pfcrbc [Zeigen. 3cf) töar frof) barübcr."

„Du toorft frof) borüber, JHäbd)«!? mTifBgönnfl

bu tfjm ben ÄufJ Cf)riflicrn3 von ÖänemorB?"

„THon foll nirf)t bei feinem Jeinbc gu 6aff fi^en,

CS tft nicf)t ebel — unb nicf)t Plug/' fe^te fie Iang=»

famer ^tnju.

Der Jrembe trat rafrf) tötebcr ouf fie ju. „Du

fpri(f)ft ein f)artes Urteil über ben flbel btefes Eanbes.

Bei feinem 5einbe? löeifBt bu, bofB bies DJort birf)

beincn Äopf tofltn fann? — .König C^riftiern von

©änemarP ifl l)tuU .König üon 5(f)tocben, er ifl bein

^err, unb toenn er bas ^aus beines IJaters ber ^^vt

feines Befurf)s toürbigt, toirfl bu einem neuen Xöub»

rf)en von flmflerbom bic 5cf)uf)bönbcr %u[d)nürtn"

.Karin f)ob flolj bic Stirn, ous iF)rcn flugen fc^ofS

ots flnttoort toic qus einer oerborgenen oulfanifrfjen

Tiefe ein flammenber 5traf)I über fein Gefirf)f.

„XOenn man bicf) mit ßetoalt jtoingen mürbe?"

fügte er fcf)ncll ^Iniu»

„Dann toürbe irf) Bud) flucf)cn, bafX 6urc^nb mirf)

bort jurücfgeriffenl'' 3()rc £ippen gitterten, tote fie

auf bas }}Jaffer ^inbeutete; bic löortc bes Jremben

Ratten in ber garten JRäbc^engefialt bic Scf)lcufen

eines Stromes geöffnet, ber unoermutet in if)rem

3nncrn tofen unb ficf> übcrflürgcn mu/^tc tüic bic
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yölle bcs TroIIf)QttQ. Dorf) cbenfo fcf)nell begtoong fic

fid) toieber unb fe^tc mit i(>rer gctDÖf)nItcf)cn Stimme

,,3(^ toeifS ntcf)t/ tocr 35r fcib, bafS 3F)r t'm JHäb*

rf)en furcf)tfQm mQcfjen ju fönnen glaubt. £9 gibt

norf) JITanncr in 6cf)rDcbcn, bie mit tf)rem Blute ben

Töcf)tcrn biefcs Eonbes [oIcf)en Sdjimpf crfparen

tnürben/'

Die ^roge, bie fte lange ^crtjorjubringcn üßr[ucf)tc,

log in ben erflen HJorten oerflecft; bocf) ber, bem fie

galt, fcf)ien fie nicf)t gu beachten. Cr frogte nur l)a\b

fpöttifcf):

„Du 5afi guten JTIut, Jlofe com Xronf)Qtta. .^ennfl

bu foIcf)en JTIann? lOeif^t bu feinen JTamcn?"

6s flog tro^ig um .ßorins TTTunbroinfel. „Unb

toüßtt id) aucf) nur einen einzigen, es fjat fcf)on moncf)*

mal ein JTIann, ber ein JTIann toor, fein Dotf von

Änec^tf^^aft errettet, '^a" — fuf)r fie mit gefleigertem

Unmut roie f)erousforbernb grabe in bie burrf)*

bringenb auf fie geri(f)teten flugcn bes jungen JTTan»

nes blirfenb fort — „oertraute icf) auf feinen onbern

flrm in ber HJelt, als auf ^en ßuflao £ricf)fon3—"

Sie f)ielt erfcf)recft inne, t>enn i^r Gefährte la(f)te fo

gell unb fcf)neibenb ouf, bafB es runbumfjer oon titn

helfen gurücff)onte. „Äennfl bu öuflao 6ricf)fon,

Äarin Stenborf?" fragte er.

J^alb öngfllic^, f)alb gefrönft fcfjütteltc fie nur

«5



flumm titn ^opf. JTTif ben Salinen Pnirfcf)enb, fagtc

er nad) einer Paufe:

„Qit^fl bu, bu fpricf)f}, toQS bie ßeute rcbcn; tcf)

ober toill bir fagen, toos betn Jlctfer 6rf)rDebens ifl.

6r läuft toie ein ^ofe oor ten banifcfjcn Doggen oon

£anb gu £Qnb; er fief)t löciber unb .ßinber ntif^f)an»

beln von ben ,Knccf)ten C()rtflicrns unb ocrflopft fid)

bie Df)ren oor if)rem Gcfdjrei; er 5ört ben Jammer

feines "Dolfts unb bot feinen Xrofl bafür, als ofjn*

möcfjtige Jlücfje. 6r ifl ein feiger 5cf)uft, ber fic^ nacfjts

in Groben oerFriecfjt, um [ein foflbares £eben nidft ju

gefäfjrben, ein Sperling, ber bem Geier Jiadfe frfjcoört,

ber in fein JTefi geflofjen, urib ber erf(f)rtcft, txsenn er

ein 6ifcn flirren 5ört, ber unmonnlicf) gufQmmena

fQf)rt, tDcnn ein bürrer 3tr>eig im IDoIbe Pnarft —

"

6r brarf) ob, glei(f)fam oIs ob er ein Bilb ju ben

legten DJorten geben tnollte, unb breite pIö^Hcf) mit

oufmerffamen flugen ben .Kopf gurücf. Der DJinb,

ber bie IDoIfen fcfjneller i)traufpt\tf(i)tt, lief iF)ncn

oorous unb rüttelte bie Stoeigc bes Buf(f)5ol2es mit

oernef)mIicf)em .Knorfen burcf)einQnber; einzelne oer»

irrte Tropfen begonnen mit eigentümlid) fnifiernbem

Ton ouf bos toelfe £oub %u fotlen. Einige öePunben

t3erf)orrte ber junge UTTonn in feiner fjorcfjenben Stel-

lung, bonn breite er ficf) rofd) ju bem JTläbtf)en ^urürf

unb fogte:

„.Korin Stenborf, tcf) mufj biefc OToc^t im ^oufe

beincs Uoters bleiben. 3üme mir ni^t Du fdjcinfl
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ettoas auf Guflao 6rtcf)|"on gu polten; es roar nld)t fo

fcf)Iimm gemeint, ber Unmut über fein 5cf)tcf [al, über

fein üaterlonb rifB micf) fort, nid)t über i^n fetbft."

,pd) Penne i^n ni(f)t, bas f)eißt, icf) f)abe t^n nie mit

meinen flugen gefcfjen/' Qnttoortete fie ruf)i9/ ,/aber

tro^bem glaube ic^ if)n beffer ju Pennen qIs 35^«"

„Gloubfl bu, JnQbcf)en? JUit meinen flugen ^obc

ourf) icf) if)n niemals ge|'ef)en; es roar immer irgcnb»

ein unübertt)inbltcf)es ^inbernis im HJege, unb icf)

fürcf)te faft, basfclbe roirb micf) oerfolgen, folange icf)

lebe. Aber gehört f)obe icf) i^n, von U)m gehört, meine

icf), f)ab' icf) oft, unb bu magfl toof)! recf)t f)oben. üers

tcibige if)n nur, Jlofe com XroIIf)ötta, t)iclleicf)t Pommt

einmal bie Qtunöe, tno er es bir oergelten Pann, unb

bei Gott, toie icf) Guftao ericf)fon Penne, töörc er im*

flanbe, C^rifliern üon DäncmarP bie fcf)toebird)e Ärone

tjom Äopfe gu fcf)Iagen, nur um fie Äarin ötenbocf

por bie Jüfje ju legen, jum DanP bafür, bafh fie nicf)t

an if)nt gejtoeifelt, als er ficf> felbft oufgab unb oor

bie ^unbe toarf. Unb txteil bu fo oon if)m gefprocf)en/

f)abe icf) bic^ gefragt, ob icf) l)tute bei £ucf) übernacf)ten

Pann, benn aucf) icf) bin oerfolgt unb von ttn bäni«

fcf)en Doggen gel)e^t toie er, unb roas bu mir Gutes

tu\l, bas tufl bu einem, bcr bie Jeinbc beincs üolPes

nicf)t tneniger bis in benXob b^fJt, als Guflao IBafa."

Cr fpracf) es mit flnmut unb mit cblem Stolge,

bafS .Karin if)m je^t uncoillPürlicf) jum Grüfte frei*

toillig bie ^anb bot.
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„Äommtl'' fagfe ftc, „obxxiol)l 3f)r mir 6uren JTa«

men mcf)t nennen tnollt; toenn 3()r ein Jcinö SDone*

marts feib, fo [eib 3i)r in Guflao 5tenborfs Spau\t

tnillPommen."

Sin cigentümlicf)es Staunen lag norf) einmal tn

ben flugen bes Jremben.

„S^at bic fcf)Iimme 3eit birf) nic^t oorficf)fi9er gc»

ntacf)t, ^arin?" fragte er. „HJeifJt bu, toer irf) bin?

IDcnn icf) ein Spion C^rifTierns tr»äre, um bicf) unb

bie Deinen ju üerberben? Unb im beflen Salle — bu

fennfl bie ©rofjung bes ©änenfönigs roiber bie, tnelc^e

einen üon i^m 6eäcf)teten oerbergen — txjos liegt

baran, toenn ein namenlofer Jlüc^tling mef)r um»,

fommt, töo es ficf) um ein lln()eil für bein ganges

^au9 f)onbeIn Pann? 3cf) banfc bir für beinen

DJillen, Äarin, aber icf) f)abe ju mantf)e JIacf)t unter

bcm ^immel gef(f)Iafen, um micf) oor einer me^r ju

fürcf)ten. Darum leb' tx>of)I
—

"

,,3f)r mögt öuftao £ri(f))"on beffer Pennen als icf),

Ouflao Stenborf Pennt 3f)r jebenfalls r<tlccf)t, töenn

3f)r benPt, if)n Pönne yurrf)t betoegen, einem Jreunbe

S(f)rDcbens örf)u0 unb Verberge gu oerfagen/' unter«

bracf) .Korin i^n ernfl^aft. „löas 3f)r ober guoor

gefprocf)en, fo benPe icf), bafS man burcf) JTIifS»

trauen Peinem DoIPe bic 5reif)eit gurücPgetninnt unb

baf^
-"

Sie i}\tU einen JlToment jögernb innc unb faf) i()m

ootl ins 6eficf)t.
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„Wa9, Äarin?" frogte er.

f/Daß, tnenn £urc flugcn lögen, an 6cf)rocben3

5rci()eit nicfjts Derloren toärc/' üollenbete fic einfacf),

t>afi man es fafi [efjcn Forinte, txsie es t)en jungen

JRann mit tnunbcrfam freuMgem Scf)Quer überfiel.

6r folgte i()r je^t, of)ne ber Probe, auf bic er fie ge»

flellt, mef)r £rtx)Qf)nung ju tun, ben ^ügcl f)inan, tjon

beffen Sj>öi)t fie r)orf)in ber unterge^enbcn Sonne nocf)*

gcblicft. 3m IDeflen mar ber ^tmmet norf) blau, unb

ein goIbf)cIter Gürtel, tote ein JIorbIi(f)t jum 3enit

f)erauffira5tenb, umfcf)(ang bort ben ^origonf, toäf)*

renb oon Dflen f)er immer f(f)tDerere IDoIFenmaffen

ficf) na(f)frf)oben, in henen es, eine Sclten()eit für t>en

JTorbcn um biefe '^a\)resielt, mon(f)moI mit bläu«

licfjem 6cf)ein flacfernb ^in unb f)cr gurfte. Die S^et*

fenf)albe, toeIcf)e biebeiben erflommen, toar md)tl)od),

aber jiemlicf) flcil, unb fic blieben ouf bem Gipfel

einen flugcnblicf atemf)olenb ffefjen. Der S^rcmbe

blicfte uml)er, man faf) gen 6üb, Dfi unb DJefl t»eit

ins bömmernbe Zan^ t)inous; nur nacf) OTorben

f)emmten bic jenfeitigen f)ö5eren Berge bes Xrollljötfa

bie flusficf)t.

„Dos GetDitter fommt oon Stocffjolm herüber,"

murmelte er px)ifd)zn t>zn Sännen, „icf) toufjte es

tjorljer, bie legten Tage tooren gu Reiter."

„£s iff bie üergangenl)eit, bort liegt 6cf)roebcn3

SuFunft," fagte bas JTTäbcljen, 3UDerficf)tlicf) in ben

Golbglanj tta ZOeflens fjinüberbeutenb.
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Cr löcfjettc bitter. „Aber fic flntt oor uns i)\nab

unb unfcr Tag ift oorüber, toenn fic gurücfPommt."

Sein JufB flampftc b^ftig auf bte Crbe unb fein

fluge lief toilb untrer. „Uerflutfjt fei jebcr, ber fo

benFt/' bracf) er ungefiüm ob, ,/jeber, ber nicfjt fein

fliles an bie 3^reif)eit biefes fianbes wogt! üerflu(f)t

fei beinc 6c^ön()eit, Jlofe oom XroU^'dtta, toenn bu

fic gu onbcrcm bcnu^teff, als um ben Befreier Seltne*

bcns mit if)r gu belofjnen!"

6in crfler, lang f)ingef}re(fter Donner rollte burcf)

bic gornigen HJorte; .Karin rcf)ritt, Stirn unb löangen

mit bunHer Jlötc überfirömt, eilig auf ber onbern

Seite bic fanfter abfallenbc ^albe f)inob. 3f)r Sj>tr%

flopftc laut unb if)re Sparib gitterte, bafj ber kalter,

ber norf) immer mit gufammengeflapptcn S^lügcln

frieblicf) auf if)r gefeffen, unruhig bic ^ü^U)örntr bc«

t»egte. 6rf)U)ere Tropfen f(f)Iugen bicf)fer um fie b^i^;

oor if)nen im 3tr>ielicf)t lag eine 6ruppe bicf)ter Bäume,

£inben mit fcf)on tjöllig entblöttertem GejtDcig unb

norf) bunfclbelaubte, f)0(f)äf{ige Ulmen. 3toif(f)en

if)nen f)inburcf) blirftc bos ©arf) eines olten rtJ)Iof3»

ortigen 6ebäubcs.

„3fl bas Xorpa?" fragte ber Jrembc tüieber. .Karin

nirfte [}umm.

„Unb ifl Brita Jlofen, beinc JRutfcr, ju ^aufc?"

Sic bejahte abermals unb i'd)luQ hie flugen Dcr«

tDunbert %u ii)m auf. „3f)r fcf)eint uns gu Fennen,

unb mirf) beu(f)t, es txjärc billig, bafX irf) bas gleicfjc
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von 6uc^ fagen tonnte, xoznn icf) £uc^ bem 5(f)U0e

meines üatcrs onoertTouc."

„Du i)afl rtd)t, Äorin; es toor Torheit oon »mtr,

meinen unbeöcutenöen JTamen folangc gu ocr*

fdjcDeigen/' onttoortete er rafcf). ,^c^ ()eif3e Guflao

Jolfung, unb toenn icf) birf) um cttoas nocf) bitten

barf, fo füf)re micf) nicf)t ju beinen 6Itern unb fage

niemonbcm, bofB bu micf) getroffen. 3cf) toeifB, bofj

eure Änecf)te um biefc 3cit nicf)ts mef)r auf bem ^of

gu fcf)Qffcn 5aben; lof^ micf) unbemerft in einen StoU

fcf)Iüpfen unb bie JTacf)t im ^eu oerbringen."

Bie roieberfjolte ben JTamen „Gufiao Jolfung" unb

fügte nQcf)fmncnb bei: „3cf) f)obe oon 6ucf) gef)ört,

3()r feib ein Jreunb Scf)txjebens; es ifl fcitfom, ba(5

oIIc, bie CS fmb, öuflao f)eif3en. JIcin" — fte fuf)r

faft tx)ie erfcf)recf't aus if)ren ßebanPen auf — „nein/'

fügte fie nocf)mQls, ober mit onbcrem Ton unb gu

if)rem Begleiter getoenbet, „fo bürft 3f)r bie JIacf)t

nicf)t jubringen, ^err Jolfung. 35r fef)t ermübet ous

unb ein gutes fioger tut £ucf) not; es gibt onbem

Jlaum bei uns für einen üerfolgten, benn es ift nie«

monb als meine JHuttcr im ^oufe."

„Du f)afl recf)t, Jlofe, icf) bin mübe, fie f)Qben micf)

florP gefje^t in ben legten Xogen, unb 6cf)taf töte

mir XDof)!/' murmelte Jotfung mef)r für ficf), als für

feine 6efäf)rtin. „3cf) mifjtraue ben Deinen nicf)t,

Äarin/' fuf)r er lauter fort, „bocf) ein Geheimnis liegt

ficfjercr in einer ^anb, ols in jtoeien. Du tannfl nicf)t
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lügen, 3Käbcf)cn — fd[)rDöre mir, bafB bu micf) nie«

manbem, unter feinen Umflänöen irgend jcmonbem

oerroten tnillff, unb \d) folge bir, txiof)in bu micf)

füf)rfl; bcnn bu i)afl es gefügt: icf) bin mübe, recfjt

mübe. JTIorgen, c()' ber Xog anbrirfjt, ()obe icf) euc^)

oerloffcn."

Äarin nirftc mit bem Äopfe. „3(^ voeifl nicf)f, tjjas

für Grünbe 3i)r f)abt, bocf) icf) fcf)ulbe Cucf) ju tun,

toos 3f)r toollt, benn 3f)r f)tibt mir bos £eben ge*

rettet unb feib ein S^einb unferer Jeinbc. 3cf) fcfjtoöre,

bofB icf) Euren flufentf)alt niemonbem oerroten toill.

Äommt!"

Sie fofjte unter bem tiefen ©unPel ber Ulmen, in

bas fie eingetreten, feine ^onb unb gog i{)n nocf) ficf).

©er Jlegen roufcfjtc je^t in oollen Strömen ouf bie

Bäume unb übertönte bas Geräufcf) ifjrer 6cf)rittc.

.Karin ging ftumm unb in JTQcf)benfen oertieft. „69

ifl bas einzig 5icf)ere,'' murmelte fie groifcfjcn ^en

£ippen, bocf) nicf)t fo leife, bafj er es nicf)t vtrnai)m

unb fragte, tcas fie gemeint. Sic ertoiberte rafcf), es

fei nur ein 3immer im ^oufe, bas unter olten Hm«
fiänben niemanb bei Jlac^t betrete, bortf)in toerbe fie

i^n bringen. 3Tun lag bas longgefirecfte 6eböube,

bas fie Dörfer aus ber Jerne gcfef)en, bicf)t nor if)nen.

es mar fa\l ganj in Dunfel gef)ütlt, nur ous 'bem

erbgefcf)of5 unb aus einem Gemacf) bes erficn Stocf«

tDcrfs leucf)tete ber Scf)ein eines £icf)tes. ©as erflcre

brannte in einer Stube bicf)t neben htm ^aupt»
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cingang, unb man faf) buro) btc Jenfler bie bcrbcn

6cftcf)ter von .Rnecfjtcn unb TTTögben ficf) um bic im

3ugcoinbe flarfernbc Öllampe bccoegcn.

Äarin ocrmieb bas geöffnete Xor unb 30g tf)ren

Begleiter feittoärts, bem flnfcf)ein nacf) burcf) einen

Gorten on bie JlücftDanb t>ts Xorpaf(f)en 5c^loffes.

^ier Ijfultc ber Dfltoinb flärfer unb peitf(f)tc mit

ooller Iüucf)t bte f(f)tx)cren Tropfen an bas Gemöuer;

bennocf) Dernal)m bas feine Of)r einer riefigen Dogge,

bic bas ^aus umflricf), htn 6(f)ritt ber «Kommcnbcn

unb ftief? ein bumpfes «Knurren aus, bis Äarin fie

leife, gebieterifcf) fjcranrief. JXun fprang ber ^unb

freubig toinfelnb b^rju, bocf) er fnurrtc toiebcr, ta^ie

er bic JIäl)C bta Jrcmben toitterte.

„Still, Björn, es iff ein 6(f)coebe, hin ©önc!" bc»

faf)l bas Jnäbcf)en, unb bie ©oggc rrf)I"9 i^o^f) cinmol

einen leifen, bellenben Ton an unb fauerte ficf) neben

if)rcr ^crrin gufrieben nieber. Die le^terc taflete on

ber finfiern IDanb unb f(f)ob einen frf)rx)cren Jlicgel

gurücf
; fie fdflofh bic geöffnete Hintertür töieber non

innen unb führte il)rcn öc^ü^ling eine lirf)tlofe Treppe

f)inouf unb burc^ fcf)malc Gänge, bis fic obermols

an eine Tür famen. ^ier 30g fte einen 5(f)lüffel f)^r»

oor unb öffnete. £s toar eine anbere£uft, bie Jolfung

aus bem OunFet entgcgenbrong; cttoos, bas i^n, bem

JTooember jum Tro^, roic yrül)lingsf)au(^ ant»ef)tc,

toarm unb bocf) frifcf) unb buftatmenb, toic ein

öommermorgen — bocf) er ^atte taum bie Qd)xotUe

Senfen, JCarin von 5d)xoti)en, 3 «^



überfcf)ritten, ols feine Jüf)rerin feine S^axib loslieft

unb ifjm b^flig juflüflerte:

„£icf)t borf icf) 6utf) nid)t bringen, es toürbe 6ucf)

ocrroten; oucf) Geräufcf) bürft 3f)r ntcfjt mad)tn, bo

boB IBof)n3immer meiner JTTutter an biefes flöfjt.

Sie felbf} ifi äuf^erfl feinhörig unb aufjerbem könnte

von ben Änecf)ten unb JTtägben jemonb zugegen fein.

JTtein Uoter ifE gu einem benachbarten S^reunbe ge*

fofjren unb fef)rt nidjt oor morgen fjeint. öobalb icf) es

unbemerft fann, tnerbe id) 6ucf) öpeife bringen; f(f)iebt

ben Jliegel üon innen oor unb öffnet ni(i)t, als coenn

an bie Tür gefront unb ,GuflaD löafa' gefügt toirb.

Unb bann, bort am Jenfler fie^t eine Jlufjebanf —

"

Die Sprecherin flocfte einen JTtoment — „nein,"

oerbefferte fie l)afl\g, „3br feib zri'd)öpft, i)kr gur

£infen finbet 3f)r ein Bett, legt Sucf) barauf unb er»

t)oIt 6ucf); nur — nur toenn 3f)r £urc öcf)uf)e ous»

gief)en tootltet —

"

Sic fpracf) bie le^te Bitte ctroas ocrtDirrf unb un»

gufammen^öngcnb, botf) ef)e JoIPung über ten Sinn

berfelben nacf)gebacf)t, f)örte er, bafj \\ci) bie Tür fcfjIofS.

„üergefjt t>en Jliegel nldyt," flüflerte es noc^ ein»

mal oon braufSen. Allein er gef)orc^te n\d)t, fonbern

tot bas Gegenteil, inbem er untoillfürlicf) bie Tür

oufrif? unb bem TRöbcf)en ins DunPel nocf)fiarrtc.

„Äarin!" rief er mit gebämpfter Stimme, boc() es fam

Feine flntroort, nur ber DJinb pfiff mit getoaltigem

£uftbrurf burcf) \>en finflern Gang herauf, tr»eil bos
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Jenfler bcs GemQrf)C9, in öem er firf) bcfonb, geöffnet

toor. Der füfjle Sug brocfjte i^n jur Beftnnung, «r

f(f)lof3 blc Tür unb fc^ob Öen Jliegel oor. ©ann trat

er ons Jenflcr, beffen ^öf)Iung ficf) mit mattem Grau

oon ber ooltflänbigen Jinflernts, bte if)n umgab, ob»

geicfjnete. 6r ütß ficf) ten Jlegen ins 6eficf)t f(f)tagen

unb blicfte hinaus. JHan fonnte ben Crbboben ni(f)t

mefjr erfcnnen, ober er berecf)nctc aus ber 3aI)I ber

Xreppenflufen, bie er cmporgefltegcn, toie tief berfelbe

fid) unter feinem StanbpunFt beftnben muffe, ©orin

unterbrocf) if)n bas fr'öi)üd)e Gebell ber Ooggc, bos

oom Garten f)erauffam unb fcf)tDÖrf)er unb fcf)tx)öc^er

nocf) ber üorberfeite bes ^aufes gu oerf)aIItc unb

beutlicf) bie Stelle be3eicf)nete, t»o fidf) bas JTIäbcf)en,

bos ben nämli(f)en Jlürfcoeg cingefcfjlagen, befonb.

„GuftoD IBafo/' murmelte er oor fidf) f)in, „bie

Jlofe oom Xroll^ötta fagt, ,GufiaD XQafa' fei bas

£ofungstDort. Sie l)ättc fagen follen, Guflao 6ricf)fon

ifT ein 3Tarr, ber nicfjt t»etfj, toos er tut, feitbem er bie

j^onb eines Jnäbtf)cns in feiner gefüf)lt."

6r trat geröuf(f)los oom Jenf^er gurücf unb tofiete

unterfu(f)enb on ben XOänben bcs 3immers entlang.

Alles toor fiart gebaut, gegen IDlnb unb HJetterföltc

gu fcf)ü5en; l)0^t, ousgefcf)m^te ^olgfc^ronfe flonben

in ben 6cfen, bann nsleber IDonb. Jlein, je0t trof

feine ^onb abermals auf ^olj, bocf) glatt unb un»

gefurcf)t, oDie bos einer Tür. 3ugleicf) brang burrf)

einen fdjmolen Spalt ein £i(f)tf(f)immer f)inburcf), unb

8"
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im felben flugenblirf folgte ber Älang einer be*

fanntcn öfimmc f)tnterbrein, bafj Jolfung loufrf)enb

fleJ)en blieb.

„Guten Rbmt>, JTtutter/' fagte Äarin lout. ©ie

flngcrcbctc enoibcrte: „'Du bift lange ousgeblicbcn,

Äorin; icf) glaube, es bunfelt."

Die Sprerfjcrin mufSte nicf)t nur fcf)rDacf)ftcf)tig, fie

muffte oöIUg blinb [ein. „Es ifl JIa(f)t, TRutter,"

onttDortete bos Jnäb(f)en, „unb es ftürmt. 3cf) t»ar

om Tronf)ätta unb f)abe bem legten 6cf)metterling

bas £eben gerettet, bu fennff i^n, mit ben roten öter*

ncn, ber broben um ben .^innafulle fliegt. Er tnoUtc

über ^tn XroIlI)ätta unb fiel hinein; ba f)abe icf) li)n

gerettet unb er fi^t feitbem %Ci^m unb ruF)ig ouf

meiner ^anb. £r f)at ni(f)t gefagt, bafj er mir banft,

ober i(^ füf)Ie, bafj er toeifB, tx»as er mir fcf)ulbet, unb

bafX er mir banfbar ift. löenn es in feiner JTta(f)t

flänbe, toürbe er fein £eben toieber für mirf) toagen.

Äomm, bu nörrifd)es ©ing, fc0' bi(f> bortf)in auf bie

Blumen I"

6uflao 5oI!ung f)örte jebes lUort burrf) bie Tür;

es überlief iF)n feltfam bei bem fonberbaren ©anP,

ben Äarin mit unbefangenem Ton on t>en kalter

ricf)tctc, unb er oermo(f)te, tro0 feiner JTIübighit,

feinen ötanbpuntt nicf)t gu oerlaffen. Cr ocrna^m,

toie bie flite feufgte unb entgegnete:

„©u bi|T ein Äinb unb tänbelft mit B(f)metterlingen.

©u ^öttefi if)n laffen follen, too er toar, if)m toörc
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bcffer. 3cf) fü()Ic ta in meinen flugen, es Pommen

böfe, flürmifdjc Tage über S(f)tx3CÖen, bte oiel f)in»

raffen tnerben, was firf) bis f)eutc nocf) gerettet i)at.

Eies mir aus bem Bucf), Äorin, ous bem ic^ bir als

Äinb tri'd^lt. Schlage bie gtxjölfte Seite ouf unb lies

mir von bem Sänger, beffen ^orfe bie ^elbentaten

feiner Uoroäter pries unb bie feiner £nPet nicf)t preifcn

konnte. Cr tüor blinb unb fofS om TroU^'dtta; bo 3er*

frfjellte er feine ^orfe am helfen unb fprang ^inah."

©er £aufd)er f)örte bos 3TTäb(f)en burrf)s 3immcr

fcf)reiten; er tafiete ftcf) je^t leife ans Jenf^er ^urürf,

bocf) im ©unfein flreifte feine ^anb über einen Xifcf)

unb fliefj an dmn Gegenflanb, ber f)erobronte unb

mit lautem «Klirren gerbracf). ^oflig eilte er tueiter unb

fcfjtnang ficf) t)orftcf)tig auf bos Bett, bas if)m feine

6eföf)rtin gebeutet, ©rinnen unterbracf) bie Stimme

ber alten 5rau bie begonnene £ePtüre unb fogte:

„3fl Björn in beinem 3immer, Äarin? 3cf) f)örte

etroas fallen; Iaf5 3ngeborg ein £icf)t ncf)mcn unb

nacf)fcf)en/'

©ie bezeichnete JRagb, bie fcf)coeigfam in einem

HJinPel gcfeffen, flanb auf unb griff noi^ einem £eucf)s

tcr. ©od) Äarin erf)ob firf) mit if)r unb fagte rut)ig:

„Bleib', Björn ifl brausen. JTtein Jenfler flef)t

offen unb ber HJinb flürmt f)trtin; icf) braurf)c fein

£icf)t/'

Sic öffnete bie Tür unb liefB fie hinter ficf) offen

flehen, toäfjrenb fte mit feflem Srfjritt auf bas ange»
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fcf)uIM9tc Senfler guglng unb es geräufrf)oon fdjtofi.

©er 6cf)immcr einer frfjcocren, funflooll gearbeiteten

jnetQlIompe fiel ^ertln unb JoIPung [of) gerabe ouf

bas 6eficf)t ber alten Jrau, bie in einem £ef)nfTu5l om

Xifcf)e faf^ unb ins £eere oor fid) f)inblt<$tt. Cs toar

bicfelbe I)of)e, fcf)ön getoölbte Stirn tr»ie bie ifjrerXoc^«

fer, nur von tiefen £inien burcfjgogen unb fofl toet»

\htm, birf)tem ^aar umlagert, ©ocf) if)re flrme, nac^

Xracf)t ber Seit beinaf)e bis gum Ellbogen entblöf5t,

toaren nocf) ootlgerunbet unb toeifl; fie muffte jünger

fein, als fie aus^aij, uriö muffte, toenn fie oufffanb,

einen floljen unb imponierenben Einbruch macf)en.

©OS fluge Jolfungs oermo(f)tc firf) nirf)t oon if)r ju

toenben, er murmelte lautlos gtoifc^en bcn £ippen:

„©u bifl alt getDorben, Brita ötcnborf ; bu toarft ein

fd)önes IDeib, als icf) in öten 5tures ^aus auf beine

Änie fletterte unb bie 6nabenfette '^o\)ann3 von ©äne»

marP oon beinem OTlarfen gerrte."

Cr oerfhtmmte unh fein Äopf flog tote oon unfi(f)t«

barer 6etx)alt betoegt jur 5eite. Karins -ßleib ffreifte

f)art an il)m uorüber; er Ponnte feine S^an'ö nld)t be«

gtningen/ fie flrecfte fid) aus unb griff banarf), um bas

JRäbcfjen jurü(f3uf)alten. 6r flüfterte if)ren Flamen

unb brücfte ben 3ipfel if)res 6etDanbes, ben er gefaf^t

f)atte, an bie £ippen. ©od) mit einem ficf)eren »Kurf

macf)te Äarin ficf) los unb fagte, in bas anbere 3im»

mer jurü(ffcf)reitenb, mit lacf)enber JTIiene;
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„Der Sturm toirb feine XoIIf)e{ten mc^r begefjen.

5ci nid)t tönd)t, 5turm, unb begib 5icf) jur Jlu()'."

Sie brof)te fd)cr3enb mit bem Finger gurürf unb

f(f)IofJ bie Xür toiebcr. Jrou ötenborf f)ot) ben Äopf

unb fogte:

„'Du bifl Pinbifc^ 5eut obenb, ^arln —

"

„HJir Reiben oorf)in fcf)on BePanntfcf)af t gercf)Io[fen,

ber Sturm unb tcf)/' fiel biefe forglos ein; „er ifl un*

gcflüm unb übermütig, ober toenn icf) bie ^onb auf

ibn lege, läßt er ficf) bönbtgen unb roirb flill unb mi(b."

©ie alte Jrau gutfte bie flcf)fetn: „S^afl bu toieber

mit beinen 6rbmännern im Xrollfjätto gef(f)roQ^t unb

fpricf)fl Pinbifcf)e Oinge? £tcs roeiter! Der Sturm

frf)eint nid)t fonbcriicf) auf beine Befehle gu 5ören,

benn icf) fü^Ic an meiner Schulter, bofB er fic^ üer»

flärtt. 3cf) tDoIIte, bcin üoter roärc i)tutt na(f)t ju

^Qus, ober tnenigflens ßuflao —''

Jolfung fjörte nicf)t mef)r, bie JRübighit übertoät*

tigtc if)n. Cr lag im Spalhfd)lQf unb flürmifc^e 6c«

banden übertxjogten [eine Stirn, aber bann legte fic^

plö^Iicf) .Sarin Stenbocfs .^onb barauf unb fie tDall*

ten ouseinanber unb gingen ^ur Jluf)'. Oroußen pfiff

ber HJinb unb ab unb gu ^culte Björn mit langhin

gezogenem £auf gegen lf)n auf. Der Scf)täfer prefjte

im Traume bos voeid)t .Sif^en gegen feine lOange unb

murmelte bie HOorte nacf), t»el(f)e bie alte Jrau Dorl)in

gefproc^en: ,^fl Björn in beinem 3immer, .Karin?''

6in Stf)Quer überlief bie 6lieber hts Xröumenbcn.
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— „©ein 3immcr, «Karin?" tüicberf)otte er unb atmete

tief auf.

piö^Iicf) fuf)r er empor unb ffarrtc ungctoif^ um
ficf). 'Das Ounfel, in bcm er eingefc^Iofen, voar oer*

f(f)tDunben unb bas ßcmocf) i)dl erleucf)tcf. DJenig»

|}ens erfrf)ten bos £icf)t if)m im crficn flugcnblicfe

grell unb blenbcnb; bonn erFanntc er, bafl ber JTIonb,

ber 3tx)ifcf)en gtoei HJoIfen burcf)getrcten, es ins Jen»

fter toarf. 'Dod) es twar nicf)t bas £icf)t, bas if)n ge«

toerft; es txjar ein Xon, ober tint IJcrbinbung oon

Tönen, bie fein D^r getroffen. 6in ßeröufdf), toie

bumpfes Donnerrollen, tnar aus ber Jernc J)cran«

gekommen, h^attt ficf) me^r unb mef)r ocrflörPt unb

toar, r(f)arf obgef(f)nitfen, oerflummt.

©er 5clmrnf)e Gaff auf 5cf)lof3 Xorpa f)orcf)te mit

gefpanntem Df)r. Statt bes JloIIens oerna^m er

brauf^cn bas 6etDicI;er oon Pferben, unb eilige

JHännertritte famen über bie üorbertreppe herauf.

Die Tür bes grofBen Gemaches, in xx)zld)tm bie

beiben roeiblicfjen 6Iieber ^es 5tenbocffcf)en ^aufcs

am Xif{f)e fafjen, flog tocit ouf, unb eine breitfcf)ultes

rige, rerfenfjafte TTtönnergeflalt trat rafdj über bie

5cf)triene. 'Das crgrauenbe ^aar flog flurmoerroilbcrt

um bie entblöfBte, fnocfjigc Stirn bes JTtanncs, feine

£ippen beroegten ficf) 5^ft'9/ t^i^s oor Aufregung,

teils, toie es fd)ien, oor 5cf)mer3, ten ber f(f)nelle

Gang, bei bem er btn nacf)fcf)leppenben linfen 5ufJ

auf fein 5rf)a>ert ju fluten oergafS, i^m bereitete.
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©er JTlQntcI toor auf berfelben Qtltt von feiner

Scf)ulter gefallen, unb über biefc blicffe ber blonb«

umrahmte Äopf eines jungen JTTonnes, beffcn flugen

mit unruf)igem Glonj Äorin fud;ten.

„üater!" rief biefe ouffpringenb. 6s lag ettoas un»

liebfamc llberrafcf)ung in if)rem Tone, ber ficf) jebocf)

bei bem näcf)flen Blicf, 'ötn fic über hen Gintretenben

toarf, in toirflldjen 5cf)recf oerroanbelte. „UJas \fl

bir gefd)e()en, Uater?''

„JTIir?" 6ufiao öfenborf griff an feine .Se^Ie, oIs

ob er bort ettoas losrtngen toolle, unb Dcrfu(f)tc %u

fprccf)en. Dorf) feine Bruff feucf)te nur unb ber £aut

tarn nid)t f)eroor.

„Hm Gottes roinen, Quflav, roas tfl gefcf)ef)en?"

roieber^olte ^arin, firf) bem jungen JTTannc, ber ii)r

entgegengeflogen, jutnenbenb.

flurf) blefer coar atemlos, feine .Kleibung triefte oon

Jlegen; IBegf(f)mu^ unb £e()m Rotten feine i)0^tn

Jleitfliefel bis gum ,^nie mit einer flarren ^rufle über»

jogcn. 6r mochte faum gtoei (^a\)re älter fein oIs

«Karin; man faf), ber büf^cre flusbrutf, ber 5cute

abenb in feinen f)eltblauen flugen log, toar biefen

unb feinen gangen offenen 3ügen nirf)t notürlid).

Dorf) aud) feine S^änbe gitterten oor Crregung, unb

feine iRnie toanPten roic oon Hberanftrengung unb

6rf(f)öpfung.

6ine fefunbcnlange 5tiUe, in ber niemanb ont»

töortetc, lag über bem 3immer, rDe(rf)e bie Stimme
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bcr S}auB\)trnn unferbrarf). Sie ^attt ficf) om Xifd>

oufgericf)tet unb fragte, bcn ^opf oorneigenb, laut:

„HJer ifl mit ötenbocf gefommen? 3[t es ßuflao

Jlofen?"

„3ci/ JTIutter/' erroiberte Äarin, bie if)re 5tirn an

bie Brufl bcs Genannten gelegt unb if)re flrme um
feinen Jlacfen getDorfen i)atte, tx)äf)i"cnb er fj^ftig mit

gärtli(f)em Ungeflüm i()re flugen unb 5cf)läfe füfjtc

„Du lebfl, ja bu lebfl/' murmelte er üerroorren.

ötenborf fjotte feine burcf)nöf3ten Dberfleiber gu

Boben gefcf)Ieubert unb roinPte bem Jüngling mit

einer fa(l jornigen ^anbbetoegung:

„6pricf), Jlofen! 5ag' es i^nen o()ns Schonung,

t»ie bu es mir gefagt."

ßuftao Jlofen mochte fanft Äarirts flrme von ficf)

los unb trat auf S^rau ötenbocf gu.

„Se0t £u(f), 5rau Xante/' fagte er, if)re ^anb faf*

fenb unb fie in i()ren Seffcl jurücffü()rcnb, „icf) bringe

6ucf) einen 6ruf3 oon C()rifliern oon Oänemarf/'

Die HJorte oer^allten, mit unf)eimli(f)em Xon ge«

fpro(f)en, in bem grof^en 3immer. Jliemanb ant*

tDortete ettoas barauf. Die Xür, burcf) tDeI(f)e bie

beiben JTtänner fjereingefommen, flanb geöffnet, unb

bie 6eficf)ter ber Äne(f)te, bie oon unten if)rem ^errn

bie Xrcppe f)^rauf gefolgt, blicften forfcfjenb f)^rein.

©od) alles toar totenflill, nur Björn Ij^ulte brauf^en

bumpf in bie JTacf)t f)inaus unb nur Brito 5tenborf

fragte fdjarf ofgentuiert:
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„Guflao «Höfen, bu coiltfl in ötcnbocfs JTlagfcfjQft

eintreten; t»as jouöerfl bu? 5cf)rDeben9 IDeiber fmb

gu JHänncrn gcroorben, ba 5cf)tDeben3 Jltönner ficf)

tüie HJeiber gebörben. HJos für Botfcf)Qft bringt bu

t>on Cbriflicrn von Oänemarf? Sein ,^Qnbfrf)Iag ifl

Derrot, unb [ein 6ruf^ \\l Tob!"

„35r fagt es, Brita/' entgegnete ber J^fiÖ^tnö

büfler. 6r fof^te .ßorins ^anb, bic iF)m nQrf)gefcf)rit*

tcn, unb f)ielt fie frampff)aft in ber feinen. „3(f) bin

geflern abenb aus Storf^olm geritten/' fuf)r er mit

jittcrnben £ippen fort, „am löetterfee traf icf) beinen

üater, ber bort^in tüollte, üon too icf) fam —

"

Die toeif^fjaarige 5rau flog abermals oon if)rem

6i0e auf. „Du [tatttfl uns Qttäu[d)t, ötenborf, bu

ujolltefl ju Cf)rifiiernoonDänemarf'?" fragte fief)art.

Gufiao 6tenbo(f toarf mit einem bumpfen Jlucf)

onttDortlos fein 6(f)t»ert gu Boben. ©er junge JTtann

fiel f(f)nell ein:

„3d) ^attt es if)m geraten, ber ganjc Abel t»ar bcm

Gebote bes .Königs gefolgt, unb icf) fürcf)tetc, er toerbe

es büf^en, tx»enn er nicf)t Bomme —

"

„0er ganje Abel 5cf)toebens ifl feig unb oerräte«

rifcf)," braufie bie Blinbe jornig auf.

„Brita Stenbocf, 3f)r feib ungere(f)t unb toerbet

Eure löortc bereuen," ertoiberte ber 3üngling mit

bumpfer Stimme, „©ie, oon benen 3f)r rebet, fmb

taub für £ob unb Xobel. Seit geflern obenb gibt es

Feinen Abel biefes Eanbes mef)r. ©er JHölar ifl rot
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von feinem Blut — votr in 6torf()oIm mit bem bäni»

fd)tn ^önig QttrunHn, f)cit bas BonBett mit [einem

Äopf bc3af)It — Cf)rifliern von ©änemarf ^ot ^en

ganzen Abel Scf)tDebens cntf)Quptet!"

Wer f)citte es ausgeflofBen? Ein gelles, fc^ncibcnbes

£acf)en fam ous bem DJinFel bes Simmers, bofB ber

Äopf bes 6pre(f)ers untoillfürlicf) furf)enb tjerumflog.

flucf) Äarin ^atte bie Stirn getoenbet, if)re ^anb git*

tertc in ber if)res Bräutigams, unb if)^ 6cficf)t toar

plö^Iirf) bleicf) geroorben.

DJeffen flntli^ tnar es ni(f)t, norf) ben legten HJorten,

bie Guflao Jlofen gefproc^en? flucf) ötenbocfs fluge

lief forfcf)enb über bie Anroefenben unb über bie .Köpfe

ber nQ(f) oltem fcf)tx)ebifcf)en Brourf) bei ouf^erorbent«

liefen üorPommniffen mit ins Jamilienjimmer ein«

brängenben .Knecf)te.

„3ft ein bönifcfjer üerröter unter uns? Ufer f)at

über 6(f)t£»ebens Untergang gela(f)t?" frogte er, bie

graubufrf)igen Brauen brof)enb gu|'ammen3ief)enb.

Jliemanb antwortete, nur .Korin trat oor unb fagte:

„6s Mang nur tote £acf)en, es toar ber Sturm, üatcr/'

«Kofen blicftc auf bie Xür, bit in bas 3immer bes

3Ttäbcf)ens fül)rte. „JTTirf) beucf)t, es fam oon bort,"

entgegnete er; „toas l)of^ bu, 3ngeborg?"

Die JTIagb Reifte ib^e flugcn ebenfolls ängfllicf) auf

bie Xür gerichtet. „6s coar fc^on ein uerbäcf)tiges 6e«

räufd) brinnen, ef)' 3l)t famt, ^err Jlofen; ober

S^räulein .Katharina l)Qtte JHut unb ging fjinein/'
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©er Jüngling f)attc fein Sd)wert gebogen unb un»

coillfürücf) einen Bd)ritt gegen öic Xür gemacht, bocf)

^arin oertrat if)m öen löeg.

,^ngeborg ift eine furcf)tfame Olörrin, bie on Ge«

fpenfler gloubt/' [agte fie, feinen flrm faffenb,

„glaub' mir, es toor ber löinb —

"

Sie bröngte if)n fonft von ber Xür gurürf. Brita

6tenbo(f tnor roie oom Bli^ getroffen auf ifjren 6tuf)l

jurürfgefallen unb i)ane, bas 6efirf)t mit ben ^önben

beberfenb, nicf)ts oon bem SroifcfjenfoII oernommen.

IDocf) jc^t erf)ob fte ftcf) roieber, of)ne gu f(f)trianFen, mit

eisfoltem 6eficf)t, unb fragte mit fi(f)erer Stimme:

„IDer ifl enthauptet roorben, Guflao Jlofen? JTenne

mir bie Jlamen."

©er junge Jltann toanbte ftcf) um uriö fiecftc fein

ödjroert in bie 6cf)eibe; man faf), er toar Qtcoo^nt,

ber Stimme ber alten Jrou ju gef)or(f)en.

„S^ragt, tocr entronnen ifi, Jrau Xante, unb es

ifl Iei(f)t, fic gu nennen," entgegnete er, „benn fie be«

finben fid) in biefem 3immcr, 6uer Gatte unb — icf)/'

fe^te er narf) augenblirfti(f)em 3ögem fjinju.

Um Jrau ötenborfs £ippen flog ein eigentümliches

Surfen, „©u roarfl mit in 6torf()oIm, Jlofen; toic

fommt es, baf3 bu bas 6cf)irffal bes fcf)toebif(f)en

Abels nicf)t geteilt?"

„3cf) enttam burc^ einen glürflicf)en 3ufalt," oer»

fc^te ber Jüngling oerlegen unb mit leiferer Stimme.

Cr brel)te ben Äopf ab, xolt Äarins fluge if)n »mit
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f)a|}tg*fcf)eucm BUrf, borf) onbcrs tote juüor, überflog.

Ote ^Qusf)ernn toieberf)oltc [eine legten DJortc ton*

los 2totfrf)en ben £ippen:

„©urrf) einen 9lürfrtcf)en Sufoll. 5rcue bic^ feiner,

^arin, fonft löge ßufiao Jlofens Äopf neben ben

^Quptern bes tapferen frf)tDebif(f)en Abels/'

Oer untDilligc, gtuetfelnbe flusbrucf, ber einen TITo»

ment in ben flugen bes JTlQbcf)ens gelegen, f(f)rDanb,

unt> fit legte frf)Qubernb ben Äopf an bie Brufl il)rcs

Uerlobten. Brita ötenborf fuf)r eifig fort:

„3fl niemanb— niemanb, ouf t>tn 6cf)töeben ^off»

nung fe^cn fonn, übriggeblieben, oufSerötenborfunb

— QufBer bir?"

Der Ton, in bem bic legten BJorte beigefügt roor*

ben, tDor ju unoerfennbar, ols tiafh er mit ö(f)toeigen

beontroortct toerben konnte, ötenborf, ber bis je^t, in

büflere ßebanfen ocrfunfen, fcf)tDeigenb bageflanben,

fa^ ^ornig ouf unb fagte:

„JTticf) beu(f)t, Brita, baf3 je^t, bafX ^cute md)t bic

Seit ifl, altes llnrerf)t gu erneuen. Du fpridf)fl finnlos,

löeib. ^at Quflav Jflofen bicf) bamtt gePrönPt, bafj er

micf) gerettet? ^at er ficf) ein IJerbienfT um Cf)rifiiern

oon ©önemarP baburc^ ertoorben, bafB er if)n oer»

F)inbert, meinen ^opf gu ben anbem %u legen?"

„JTIutter!" f)otte aucf) .Karin mit floljem Unmut
gefagt. Dorf) biefe unterbracf) fte mit unoeränbertcr

Jllienc unb Stimme:
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,^cf) f)at)c btcf) gefragt, Jlofcn, ob fonfl niemonÖ

bem Btutboö entronnen ifl?"

Der 3ün9rm9 mufjtc 6rünbe ^oben, ftcf) ju bc»

jtoingen, unö Öcr ^auptgrunb bos fcf)öne TTIöbcben

fein, um beffen ^als er feinen leife bebenbtn flrm

fdjlang, benn er oerfe^te ruhiger als bie onbern:

„3rf) glaube, baf5 ßuftao ericf)fon ber einzige ifl,

ber entnommen, ober oielme^r gar nicf)t nacf) 6t0(f»

5oIm gegangen. Oer Jucfjs toitterte bie 3^oIIe
—

"

„öprid) mit Achtung von 6uftaD BJafo, Änabe!"

bonnerte bie alte 5rau, baf3 «Kofen fd)zu tjerflummte.

Dorf) if)re plö^üd)t ^eftigPeit legte ficf) fdfndl xnieber.

„Guftao 6ricf)fon," fagte fie longfam, „er toar ein

Äinb, als er micf) lehrte, toas einer 5cf)rDebin ge«

gieme. Solange er lebt, Ifl nichts oerloren — ifl oiel»

Ieicf)t geroonnen," fügte fie leifer für firf) ^inju.

Sie rcf)lug ifjre £iber auf unb heftete bie ausbrucfs»

lofen flugenfterne in bie Jlicf)tung, aus ber gule^t bie

Stimme ^es 3ünglings erPlungen.

„3(f) toill bicf) nic^t PrönPen, Guflav Jlofen,'' fuf)r

fie fort, „bu töarfl ein .Knabe bis f)eut; je^t ift beine

Stunbe gekommen, ju geigen, ob bas Blut beincs

Daters, ob bas bänif(f)e Blut ber TRutter in beincn

flbern fUefXt."

«Karin blirftc il)^en Geliebten freubig an.

„Gufiao Ijat ein fo treues fcf)tüebircf)es ^erg, JUuU

ter, toie bu unb icf), toie ber Uater unb toie Gufloü

löofo/' fagte fie. „Aber es ifl gu fpöt, t^r folltet gur
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Jluf)e gef)cn unb morgen überlegen, xxxxa tf)r gu tun

babt/'

Stcnborf f(f)ütfeltc ben Äopf. „JRorgen fonn es

ju fpöt fein, Cf)rifliern tfl rafrf) — tDtc bte Pefl." flucf)

Jlofen ffimmte tf)m bei: „3(f) toeifB, bofj ein Befc()l

ergangen ift, im ganjcn £anbe 3Ta(f)lefe gu f)alten,

too einer oon benen, bie in bcm üer^eic^nts bes

Bttrbiergcfeticn Slagfjöf [lef)en, bem XJerberben ent«

rönnen i(l. Grjbifc^of Xrolle ^Qf ouf fein flnfliften

bte flnflage erf)oben."

„Gottes yiucf) über ben XJerrater —". Der leiben«

f(f)aftncf)e flusbrurf Brita ötenborfs tourbe Don einem

näheren unb lauteren Geheul Björns übertäubt, bcr

grimmig bellcnb über bie Treppe gegen bas 3immer

heraufPam.

„fllle toeItIirf)en tHeicf)sröte, gtoei Bifcf)öfe, ber Bür»

germeifter unb bie Jlatsf)erren oon 6tO(ff)oIm fmb

gufammen entf)auptet,'' fuf)r Jlofen oufgeregt fort.

f/Oie Tore txjorcn plö0li(^ gefcf)Ioffen, oHc Strafjen

mit bänif(J)en öolbaten befe^t, bie näcf)tUrf) unbemcrh

gu Scf)iff f)ereingebra(f)t toorben. HJer bei ber ^in»

ricf)tung gugegen roar un^ einen Älagelaut ausfliefX,

tüurbc fogleirf) oon t>en ^enPem gepacft unb mit»

gcmorbet. Crgbifcfjof Trolle bef(f)t»or ben Äönig ouf

titn ^nien, ben Bann bes Papfles on ben Gefangenen

burrf) htn Tob oolljie^en gu laffen
—

"

£auter IDorttoerf)feI unb löaffengeHirr tönten oon

ber Treppe f)erauf unb unterbracf)en ^^n öprecfjer;
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Björn Farn mit gctoalttgcm 6a0 burcf) bie offene Xür

unb fprQng töinfelnb unb ben Äopf mit funfeinben

flugen 2urürfbrcf)cnb on Äarin empor, hinter if)m

folgte atemlos einer oon htn ^ntd)ten unb fiotterte:

„S^txx, oerbcrgt Cucf) — bic Danen fommen ttnb

furf)en 6urf) — fie fmb fd)on im J^aufe. HJir fmb ju

f(f)tDa(f), um fie abäurDef)ren!"

"Die mädf)ttgc Geftalt 5tcnbocfs richtete firf) borf) auf,

feine ^anö Rügte firf) auf ben 6riff feines öcbtoertes,

unb er ertoibertc mit lauter unb fcfler Stimme:

„Tßts\)Q\b foll icf) ous meinem ^ufe entfliegen?

3rf) bin mir Peines üerbre(f)ens bctnufBt."

3m felben flugcnblirf flog bic Xür, bic ber Änc(f)t

in feiner flngfl hinter ficf) jugcfcfjlagen, toieberum auf,

ein bönif(f)er Hauptmann trat mit gezogenem 5cf)tDeTt

()crein; f)inter if)m brängten firf) mit ^ellebarben be»

toaffnctc öölbncr ins 3immer. 6s mar eine fo Purje

3u)ifd)en2eit nur ^tDifc^en ber erflen JTac^ricf)! oon

il)rcm Äommen unb ifjrem erfcf)einen oergangen,

bofB aufjer bem ^ousfjerrn Peine ber in bem 6emacf)

befinbti(f)en Perfonen in i^ren 3ügen bic ^errf(f)aft

über titn erflcn unertoarteten 6inbrurf getöonnen

^otte. er f)atte gciflcrf)aftes £icf)t in Brita Stenborfs

tote flugen gerufen, bie ficf) mit einem Glan^ io^'

Iicf)en paffes ber Xür gurocnbctcn; Äorins S}txi

Plopfte f)örbar, unb if)r Blirf flog mit fieberhafter

Unruhe über bie cntgegengefe^te Xür, bie in if)r

3immer füf)rte, rDäf)renb Guflao Jlofcn untDillPürlicf)

3enfen, .Karin oon Sdjtseöen. 4
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f)afti9 in ben Schotten bes nur matt von ber £ampe

beflrQf)ltcn S^enflcrs getreten toor unb bas gerötete

flnttl0 in bie Jlad)t f)inQUsrDanbte. Ongcborg, bie

jrtagb, fofj JQmmernb unb bas 6eficf)t ucrbecfenb in

if)rcm DJinPel, nur Björn f)ielt bie funPeInben fingen

fef! auf bie £inbringenben 9eri(f)tet unt) toarf ficf) mit

bumpfem knurren oor ber Simmertür feiner ^errin

gu Boben, inbcm er ab unb ju burcf) eine £ü(fe an

ber 6cf)tDeIle prüfenb mit ber 5cf)nau3c bie £uft pon

brüben einbog.

©er bönifcf)e ^ouptmonn fc^ritt, nac^^^i^ f^"^^

fingen forfrf)enb bas 3immer burcf)fIogen, fcf)nen auf

bie ruf)ig emporgeridf)tetc Qtflalt bes ^ausf)errn ju.

„^err Guflao ötenborf ?" fragte er Purj.

©er flngercbete bejaF)fe, of)ne feine Stellung ju

tjeränbern.

„Seine JTIojeflät Äönig Cf)riffian ber Sroeite oon

ö(f)t»eben Vdfht 6uc^ fagen, bofj er bebaure, baf5 3f)r

feiner 6inlabung in feine Jleicf)sf)auptftabt ötocffjolm

nicf)t Jolge geleiflet. flbcr er toill oergeffen, bafB 3f)r

if)n baburcf) gefränft unb Eucf) gecoeigert f)c^bf, ^tm

Wunfd) Eures £anbesf)crrn nocf)3uPommen. Desf)oIb

begnügt feine Gnabe ficf), Bure IUiberfe^Iicf)Pcit mit

feiner fcf)tr)ereren Strafe ju belegen, als bafj er £uc^,

bei üerluff Cures Kopfes, oerbtetet, Euer Befi^tum

lu üerlaffcn, bis er 6ucf) felbfl bie Erlaubnis ba^u er»

teilt. Bei Uerluft Eures «Kopfes, ^err Guflao Sten»

bocf ! 3d) ()abe meinen Auftrag ousgerirf)tet."
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ötenborfs Bruft atmete b^fttg. „63 i)at ntemonb

bas Jledjt, oF)ne Urteil bes fcf)CDebifcf)en Jletcf)srQte3

einen Cbelmonn unferea Eanbes gefangen ju fjalten/'

antxDortete er mit fefler Stimme.

©er Hauptmann roanbte ben Äopf glei(f)gültig üon

if)m auf bie Änecf)te ^cs ^aufes jurücf, ous bercn

JTIitte ein bumpfes JHurrcn feine lOorte begleitet

5atte.

„69 Ifl ber HJine Seiner JTTojeflät, bafj )e^e Auf*

tef)nung coiber feine Gebote augenb lief lief) mit bem

Xobe beflroft toerbe. £egt ben HJiberfpcnfligen, ber

gemurrt, in .Ketten unb fül)rt i^n nacf> Btodt^olml"

befahl er.

©ie öolbaten bcmäcf)tigten ftrf) bes be3ci(f)neten

Äne(f)teB, bem feiner feiner 6enoffen gur ^ilfe ju

fommen tnogte. DTur Stenbocfs ^anb flommerte ficf)

frampff)aft um ben Griff feines Qd^xotttea. ©er

Hauptmann bemerkte es unb ful)r, einen frf)arfen

BUrf auf if)n toerfenb, fort:

„Seine JRajeflöt roirb erfreut fein, ju oerncljmen,

bofX er einen treuen unb gef)orfamen ©iener an £u(f)

befi^t, ^err Stenborf. 6r groeifelt nic^t, baf3 3l)r 6uer

^aus nicf)t jur 3uflucf)t ber 5ocf)t)erräterifd)en 5lüif)t*

linge mcid)t, ouf beren Äöpfe Preife gefegt fmb unb

bie bos £anb burcf)flreifen, um Aufruhr gu erregen,

©ocf) id) f)abc tten gemeffcncn Befehl, of)ne Ausnahme

}tbt IDofjnung in l)iefiger ßegenb gu burcf)fu(f)en, unb

bebauere, aud) £ucf) um fo fpäte Stunbc biefe Hn»
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onnc^mlicfjFeit ni(f)t crfporcn %u Fönncn. Beginnt mit

bcm nQcf)flen 3immer, mit biefem ba/' fc^te er fic^

gu ben Solboten umtoenbenb f)in3u.

Dorf) bie Äraft bcs J^oiisfjerrn, firf) ju bcjtoingen/

toor erfd)öpft. 5etn oerle^tes Bein ouf^cr 0(f)t laffenb,

fjQttc er fic5 mit einem Sprunge t>tn üorfcf)reitenben

Sölbnern entgegcngetoorfen unb trat, fein Qdyxozrt

3ief)enb, %xDifd)in fie unb bie Xür.

„Sagt Cf)rifliern von "Däntmart," rief er laut,

„baf^ er bebauem möge, meinen Äopf nicfjt mit ben

onbcm bes fcf)tDebifcf)en Abels jufammenjäfjlen gu

Fönnen! 6r toar ^err ouf feinem Schlöffe; icf) bin es

in meinem. 3(f) labe if)n ein, gu mir gu 6af! gu

fommen, unb fagt if)m, icf) bebauerte mef)r, bafS er

nicf)t je^t f)ier an ber Stelle feines Trabanten fle^e,

bomit icf) if)m bie Stocff)oImer 6aflfreunbfcf)oft oer«

gelten fönne."

Oie lUorte tuaren mit bitterem Sj>ol)n gefprocf)en

unb uon einem pfeifenben ^ieb tts breiten Scf)tDerte9

burcf) bie £uff begleitet, bafl bie näcf)ften oon ttn Sol«

boten erfcf)rocfen gurücftDicf)en unb unentfcf)Iof[en auf

bie f)erfulifcf)e, graue Gefiolt, bie i()nen ^tn Eingang

CDe()rte, f)inblicften. Auf ber Stirn bes bänifcf)en Df»

figiers fcf)tDoIIen bie flbern bunfel on unb er gog

brof)enb bie Brauen gufommen. 3ugleicf) roinFte er

ten f)inter if)m flcf)enben ^elleborbieren, bie if)re

löoffen fengten, unb fogtc gebieterifcf):

„^err öufloo Stcnbocf, roenn icf) meiner üoUmoc^t
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6cf)ör c^äbe, i)'dtttt 3f)r Cuer 2tben oert»irh. 3m Jla»

mcn Äönig Cfjrtflions von 6(f)t»cben, gebt Jlauml"

Die ^cllcbarben bctoegten firf) in 9ef(f)toffcner Jlcif)e

oortDörts, bocf) Stenborf regte (Icf) nicf)t. Cr faf) feff

unb flarr auf bte Spieen, bie t()m näf)errürften, bonn

f(f)Iong er ben flrm mit floljem flusbrurf ber Befric*

btgung um ben Jlarfen feiner Xocf)ter, bie auf if)n ju«

flog unb mit bem Jlufc: „3cf) fte^e %u bir, üofcrl"

ft(f) fur(f)tIos ()0(f) aufgerid)tet an feine Seite flellte.

flllein bie etfernen 6d)neiben hielten nicf)t inne. Sie

toarcn on Blut gecDöf)nf, unb in bem toilben Erobc»

rungs* unb Untertx)erfungsfriege, titn ber bönifcf)e

Äönig gegen 6(f)toebcn führte, mocf)te es nit^t ^bie

erflc 3TIöbcf)enbrufl fein, auf bie fie gedurft tourbcn.

Unbeirrt von ber 6(f)ön()eit berer, bie fte bebrof)ten,

rü(ften fie oor, feine DJimper gurfte on bem Palten

flugc bes Hauptmanns, bie Sefunben toaren gu be«

rect)nen, in benen bie bli^enben Speere bie Xür er*

reicf)t unb, raas jtDif(f)en biefer unb i^nen ftcf) befanb,

burcf)bof)rt ju Bobcn geflrerft f)ctben mufSten.

©od) es befanb firf) nocf) eine Pcrfon in bem Sim*

mer, bie blauer als (himmer 3ufcf)auer bem üor«

gang beigetDof)nt f)atte. JTicf)t bie Haus^errin; fte fafX

toie guoor anteillos an if)rem Xifcf) unb rcf)ien, befon»

bers feit einigen JTtinuten, in tiefe ßebanPen uerfenft.

Oer bie 6reigniffe im 3immcr mit fteigenber Unruf)e

gemuflert ^atu, toar öuflao Jlofcn. Bei bem erften

eintritt ber Oönen töar feine Uerlegenfjcit unb fein

53



Bcf^reben, in bcr 'Dunttl\)eit bes HTtnfeis Mc flufmcrf

«

famPcit Don firf) obgulcnfcn, unncrfcnnbar gerocfen.

JTIIt geröteter 5tirn f)Qtte er fcbtüeigenb ben lUort«

ixied)fel grotfcfjen ötenbocf unb bem Hauptmann an»

gebort; bann burcbüef es plö^ürf) jitternb feinen Äör«

per, roie er ble rofrfje Betoegung «Sarins an bie Seite

tbres üaters toabrnabm. 6r mocf)te bie Perfönlirf)*

feit bic^ unb bort gut genug Pennen, um ju toiffen,

bafj Feine oon i^rem üorfa^ abfleben toürbe — un»

oerrürft burdpmafjen bie tobbrobenben ^ellebarben

öcbritt um öcbritt htn fd)mahn StDifcbenraum, fie

toaren nur twenige 5uf3 nocf) oon ber Bruft tts mu*

tigen, unberoegticf)en JTTöbd)ens entfernt.

„^alt!" rief 6uffao Jlofen plö^Iicb unb toarf ftc^

gt»ifcben bie le^tere unt> bie oor ber neuen, unertoar«

teten £rfcbeinung erflaunt innebaltenben Bolbaten.

©er Hauptmann, ber ebenfalls bisber nirf)t auf if)n

ocbtgegeben, trat mit bem gezogenen Scf)U)ert b^^ön

unb fragte barfcb:

„HJas toollt 3br? 12?er feib 3f)r?"

©er Jüngling nannte feinen JTamen unb fügte

einige mit b^lblauter Stimme gefprocbenc bänifcf)e

löorte ^in%u, oor htmn ber Offizier feine löaffe fcbnell

gu Boben fenfte. Cr f)atte mit rafcbem 6riff feine

.Kopfbeberfung abgezogen unb gab ben Solbaten einen

f)ofIigen lOinP, ibrc ^ellcbarben gu fcbultern unb ju*

rürfjutreten. ©ann fagtc er ehrerbietig: „XJer^eibt,
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S^trr Jlofcn, icf) befaf^ Peine fl5"W"9 ''on 6urer fln»

txjcfcnfjett. 3cf) bitte 6u(f), micf) bei 5r. Jltojeflät —

"

Jlofen fiel if)m eilig ins lUort. „'Das Fräulein ifl

meine Braut, unb es ifl i^r 5cf)lQf9emac5, in bas 3()r

6uren Solbaten einzubringen befofjlen. 3br tnerbet

begreifen, baf5 bies ^errn Btenborf feine Befonnen*

f)eit Dertieren tiefj, unb es bebarf toof)! ni(f)t meines

obeligen üJortes, bafS in bem 3immer meiner Braut

Pein JTIann oerborgen ift/'

Das Geftcf)t bcs Hauptmanns i)attt einen uerleges

nen flusbrurf gewonnen. „6ntfcf)ulbigt mic^, ^err

Jlofcn," onttüortete er flotternb, „aber mein Befef)l—

"

Guflao Jlofens Stirn runjelfe ficf) unb [eine ^anb

fufjr untDillPürlicf) an ttn Griff feines 6(f)toertcs.

Oocf) er befann ficf) rafrf) unb oerfe^te:

„3f)r l)abt recf)t, 6urem Befef)! mufS gcf)orcf)t roer*

ben. Oocf) 3f)r xxjerbct gugeben, bafj icf) aucf) ein Jlecf>t

()ier befi^e, bas irf) üor jebermann vertreten toerbe,

unb 3l)r unb .^err Stenborf toerben gufriebengefiellt

fein, töenn in biefemSimmer icf) 6ure Aufgabe über«

nef)me, um ber Jorm 6ures Befef)Ie3 ju genügen."

Der junge JTtann f)attc mit ungetoof)nter Energie

unb forbernbem Ton gefprocf)en unb fo beflimmten

JIacf)bru(f auf bas HJort „oor jebermann" gelegt,

bafj ber Offizier fcf)tDeigenb bie Stirn fenfte unb burcf)

eine üerneigung feine Sufllmmung ju erPenncn gab.

£r trat einige Scf)ritte jurücf unb erteilte feinen Be*

gleitern flnorbnungen für bie Durcf)[ucf)ung ber übri*
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gen 6cmQcf)er ttzs 6cf)Ioffcs. Sein Benehmen brürfte

aus, baf^ er in bem Beficfjen ouf [einer Jorberung

bem jungen 6belmann gegenüber fofi gu toett .ge*

gangen gu fein befür(f)tcte unb btefen JTttf^griff ba*

burd) toieber gutzumachen ("u(f)te, bafS er eine fo ent*

ferntc, abgcroanbte Stellung von bem 3tmmcr Äartns

einnahm, baf^ roeber fein flugc noc^ fein Df)r on ber

llnterfucf)ung besfelben irgenbtDeI(f)en Anteil ncf)men

fonnte. ötenbocf mocfjte bas Betouf^tfcin gurürf»

gekommen fein, in tocIcf)e fmniofe 6efaf)r er firf) unb

bic Seinen gu ftürgen im Begriff getoefen, benn er

trat je0t tüortlos gur Seite unb litfh bte Xür frei, auf

bcren ©rücfcr Jlofen bie ^anb legte.

„üergeil)' mir, Äarin," fagte biefer, inbem er firf)

no(^ einmal mit Iäcf)elnben £ippen umtöanbfc, f/tiu

toeif^t
—

"

Allein feine flugen fucf)ten oergebens. Äarin ffanb

nirf)t mel)r an feiner Seite, fte bcfanb ficf) überhaupt

nicf)t met)r in bem 3immer. 3n ber Dertoirrung, rocl»

(f)e bas 6rfrf)einen Jlofens unter ben bänifcf)en 6in«

bringlingen angefiiftet, f)atte fie unbemerkt bic ouf

ttn 5lur f)«nausgel)enbe Xür erreicht unb tuar ins

©untel l)tnausgefcf)lüpft. ^ier tüenbete fie fic^ narf)

recf)ts unb burrf)eiltc atemlos eine Jleif)e li(f)tlofer

Gänge, bis fie an bie Hintertür gelangte, burcf) tx)elcf)e

ftc t)orl)in öuftao Jolfung In if)r 3tmmer f)incin»

gefüljrt \)attt. Sie Ijatte oergeffen, baf5 berfelbe fie auf

i^re flnorbnung von innen o erriegelt, unb rüttelte
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fjefttg an t^r; bann fragte fit, ftrf) befmncnb, mit btn

Jlägeln an bem ^0(3 unb rief (eife bas oerabrebete

EofungstDort: „Gufloo löafa!"

3m felbcn flugenblirf öffnete fid} bie Xür, unb com
3TtonbIirf)t, bas ftarer als guoor ins Jenfter fiel, er«

i)eUt, flanb ber 5lücf)tling oor t^r.

„'Du f)attc(l mir bein DJort QtQtben, unb GufTao

HJafa \)at getoartcf, bis hu tdmefl, «Karin/' flüflertc er.

„Qd)ntW, Äommt!" anttDortcte ftc, of)ne ouf feine

HJorte ju 5ören. 5ie trat rafcf) ans Jenfler, oon

unten funfciten im JTlonbcnfcf)ein ^ellebarben aus

bem Garten. Äarin jlhß einen leifen Ton bes Qd)rth

fens aus; Jolfung tx)ar if)r gefolgt unb legte ben flrm

um if)ren £etb.

//IDenn bie ni(f)t bort gecoefen, ^'dtttfl bu mirf)

f)cute f)itr ni(f)t me^r gefunben," flüfferte er aber«

mals, fo bicf)t an if)r D()r geneigt, bafj feine £tppen

basfelbe berührten.

Sie rifS i^n an ber ^anb fort unb auf ttn finflern

6ang jurilrf. 3ugteirf) öffnete ftrf) bit Xür auf ber

anbern Seite, unb Björn fprang mit märf)tigem 6a0e

herein. Guflao Jlofen fianb auf ber 5cf)coeIle unb rief,

um }tbtn ücrbarf)t ju meiben, als ob er ber Jorm

nicf)t genüge, ber JTtagb %u, if)m ein £irf)t gu bringen,

bas bie norf) immer jitternbe 3ngeborg if)m reirfjte.

„Gef)t ni(f)t f)inein, nef)mt oon ben Solbaten mit,

^err Jlofen; es ifl ^eute nirf)t rirf)tig brinnen," bat fie

öngfllirf).
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Dorf) um bes 3ün9nn3s £tppen flog ein 9lücfli(f)e3

£Qrf)eIn. „5Du i)afl recfjt, es ifl gefä^rücf) f)ter, Ongc*

borg/' ücrfe^te er mit glängenben flugen.

Ortiemonö gab aus bem onbcrn 3immer ouf i^n

orf)t. Die Jltogb lief frfjcu gurürf, im Jlur erPIangen

bie bröfjnenben Bdjritte ber bänifcben öölbner, bie ficf)

bem Befcf)! ibres Sübrers gemöf^ mit von bcn .Knerf)*

ten b^rbeigefrf)Qfften £icbtern im öcbloffc oerteiltcn.

ßufloo Jlofen beroegtc firf), bas flocfernbe Siebt mit

ber S^anb fcbü^enb, oontiärts unb blirf'te oufmcrffam

umber. Dorf) man fab in feinen flugen, ber 6ifer

entfprang nicbt ber Aufgabe, bie er übernommen,

fonbern einem anbem, f)eimlicberen, b^^sflopf^nben

ßcfübl.

piö^ürf) blieb er toie fcffgebannt fteben. Sein Blirf

fiel ouf Björn, ber firf) an bem Bette Äorins ouf»

gericbtet unb basfelbe toitternb mit ber Scbnouje

überglitt. Die [eibenen .Kiffen bingen l)alb gumBoben

berob, bos fiogcr tDor unoerPcnnbar oon fcbtoerem

Drurf jcrtDÜblt unb bie fonfi fcbricetDeif^cn 2inncn am
Juf^enbe mit 5cbmu§ unb feucbtem £ebm befubelt.

©er Jüngling griff on feine Stirn, oon ber Palte

Tropfen b^rcibperlten. Cinen JTIoment brebte fid) alles

runb um ibn f)er im Greife, fein Sj>er^ fcblug nicbt,

fein Blirf fiarrte nur coie fmnucrloren oor ftcf) bin.

IDas 3ngeborg gefprocben, bas gelle £acben, bas er

felbfl oernommen, bie HJortc .Karins: „6laub' mir,

CS ifl ber lüinb," ibr flrm, ber ibn fonft oon ber
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fcf)on trfafhttn Tür gurücfgcf)alten, tf)r rätfelfjaftcs

IJerfcf)rDtnben je^t oon feiner 5eltc — alles brongte

fid) xx>al)nfmnsi)afl\Q in feinem Äopfc gufammen.

©onn fiel fein fluge f)crQb, unb gebanPenlos näherte

er bas £td)t bem Jufjboben.

©ie feud)tcn Spuren f(f)txierer, eifenbef(f)lQgener

TTtönnerfliefel freugten ficf) überall burcf)einanber; fie

famen oon ber Hintertür f)cr unb füi)rUn bortbin ju=

rürf. 3^^^ tottterte Björn borüber unb fprang Fröftig

gegen bie nad) aufjen ouffcf)Iagenbe Xür. 6te töar

in ber 6ile pon bem legten, ber ()inburcf)gegangcn,

nidjt fcfl gefcf)Ioffen unb fprang auf, unb bie Dogge

fcf)of3 lautlos eilig bcn bunPlen Gang ()inab. Be»

fmnungslos folgte if)r Guftao Jlofcn. £r ^attt fein

6cf)tDert gebogen unb (lürjte fjtnter B}örn bretn. Das

^aar flog ibm um bos erf)i0te 6eficf)t, über bie irren

flugen; in bem longen Xreppengang, hzn er burcf)lief,

tuar er ollein, aber über feinem .Äopf unb feittoärts

oon if)m t>röl)nten überall bie Schritte ber fucf)cnben

Dänen, unb er frf)ric teucfjenb, tjerflanbesüertoirrt

unb betäubt oon unnennbar in U)m toogenben 6f

füllen: „^iefjerl S^iei)tr["

Äarin \)attt if)ren 6cf)ü^rmg bie Treppe ijtnabge»

jogen, über bie er l)eraufgekommen; bocf) anflatt bie

in ben Garten füf)rcnbe Jlücftür ju öffnen, taflete fie

mit t)en Jingern feitroärts nad) einer anbern, bie ficf)

in ber IDanb befanb. „31)y bürft nicf)t in htn Garten,

bas gange ^aus ift umficllt," flüflerfc fie; ^,3t»ölf
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Stufen (Ictgt 3f)r f)icr hinunter, jäf)It fte, bann töen»

bet 6ucf) Itnfs unb ein graber unterirbtfc^er Gang, fo

hod), bafX 3f)r aufrecf)t bartn gef)en fönnt, fiÜ)rt Cuc^

gum XroIlf)ätta, na^e ber Stelle, t»o 3f)r mtrf) ^tutt

gefunben. ßebüfcf) unb ein Qttin, btn 35»" beifeit rollen

müfXt, ücrbcrfcn bcn Ausgang. 6ilt 6ucf), icf) f)öre fie

fommen! ©er Gott 6cf)tDebcns befc^ü^e 6ucf)!"

3m Ounfel Preif(f)ten bte flngeln ber f(f)tDeren Tür,

btc ber flarfc firm bes JTläbcf)ens oufgeriffen. /,£tlt

6ucf)!" toieberfjolte fie ^tiflig unb öngftHc^ unb cnt«

toanb ficf) ber ^anb i()res unfic^tbarcn Begleiters, ber

furf)enb nacf) ibrem JTarfcn tofletc.

,/Du toeifjt nicf)t, txias bu oerlangf!, Äarin," fagtc

er mit glüf)enbem Xon. „HJos läge für micf) unb für

Bcf)rDeben baran, toenn fie mic^ ^kr fänben unb gu

beinen Jüfjcn nteberfirecffen? lUas läge bir baran?

3(f) ober toürbe im Tobe beine 5üf3e füffen
—

"

Gin £icf)tfcf)immer fiel bis an hen t?ufj ber Treppe

f)inab. „35r feib toaljnfmntg/' fttef^ Äorin gitternb

ous unb [uc^te il)n mit bciben Jpänben burc^ bie

rettenbe Tür %u brängcn. Oocf) il)rc StärPc toor bie

eines Äinbes gegen bte feine. Gr umfafXte fie mit ben

Armen unb [bammelte:

„Gib mir einen ÄufB, Äorin, unb icf) rotll micf) unb

toill öc^toeben retten. 3cf) oerlange feinen jtoeiten

oon bir, el)e icf) mein üerfprecf)en erfüllt, ©oc^ txjenn

bu il)n mir ocrtüeigerff, bleibe ic^ unb überliefere micf)

felbfl titn Dänen, unb bu bifl meine JTlörberin!"
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Dos JTTöbrf)cn rang ongfhjoll, plö^Ilcf) rief ftc

freubig: „Björn! ^ilf mir, Björn!"

©er Spunb tarn mit bem gottigen 6(f)tx)eif coebcinb

i}tran, bocf) es ttiar ju fpät, oucf) toenn er getuufit,

tDOB er ()inbern follte, f)Qttc er es ni(f)t mef)r üerf)üten

gekonnt, bofi ber oerfolgte Bebränger bie £ippen feiner

^errin erreicf)t unb bie feinen ungeftüm feurig barouf«

geprefXt f)atte. JTIit einem 5rf)rei t>e3 Sornes unb ber

flngfl gugleirf) rifB Äarin ficf) los, bas f)eranna()enbe

£icf)t bli^te um bie Ccfe, unb Jlofen flanb mit ben

flugen por fic^ f)inQbfucf)enb roenige 6cf)ritte über

if)nen ouf ber obcrflen 5tufe ber turgen Treppe.

„6ottIob, es ifl mein Bräutigam!" fliefX Äarin

otemlos aus. £s lag ein boppciter Sinn ber Jreube

in ben HJorten, für fie toie für i^ren 6cf)ü0ling, oor

bem fie felbft 6cf)u^ ju triünfcf)cn genötigt toorben.

Dorf) anbers tnar bie lOirfung bes öa^es auf jenen.

6inen flugenblicf toumelte er toic bli^getroffen ttn

bie HJanb jurürf, bann fprang er mit einem dger*

Fjoft toilben 6o0e töieber ouf fie gu, padte i\)rt 6(f)ul«

ter unb rief:

„©u bif} bie Braut eines anbern, Äarinötenborf?"

6s mar bas nämlicf)e gelle, fcf)neibenbe £ac^en,

bas bie DJorte begleitete, toie es oorf)in bie £r3äf)Iung

6uflaü Jlofens unterbrocf)en. ©er Untere toar bei bem

.Klang ber Stimme bleicf) toie ber Tob bie Stufen

()erabgefprungen, ber Scfjein feines mit bebenber
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Spariö Dorgeftrecftcn £icf)te3 traf ooll über bas flntli^

5oIPungs.

„Guflao !" fcf)ric bcr Jüngling auf. 6r i)attt

mit irrer Spanö fein 5cf)t»ert erf)oben, oIs tooüu er

es auf ble Stirn Jolfungs f)crQbrcf)Ieubcm, bocf)

Äarin fiel il;m in bcn flrm, unb gugleicf), ef)e er feinen

Ausruf oollenben fonnte, legte ficf) bic ^anb bes Ucr*

folgten bli^fcfjnen auf feine £ippen.

„Du bifl bes Xobes, Guflao Jlofen, roenn bu mct«

nen Jlamen ausfpricf)f}/' fagte er fo gebicterifcf), bafj

ber Jüngling oor feinen flammenben flugen gurürf*

tx)i(f). „Du f)af} mir gute .Sunbe gebra(f)t; ber 6cf)nittcr

muffte fommen, um mit blutiger Senfe bas Unfraut

auszurotten, t^t bie Soot ber Sufunft ficf) beflellen

läf^t. üergif^ ni(f)t, roas 6u[!ao Jolfung bir gefagt!

£eb' toof)t, tKofe pom Xrollfjätta, icf) \)a{tt mein

HJort!"

Betäubt faf) Jlofen auf, ber Sprecf)er tx>ar oer»

fcf)tDunben, nur bas .Kracken ber fdjtoeren, eifen»

befcfjlagenen Xür, bie neben if)m ins Scf)lof3 fiel, oer*

riet ben IDeg, ^en er genommen, flnbere, laute S(f)ritte

fHirmten burcf) htn 6ang; ^orin nafjm bas £icf)t ous

ber jitternben ^anb i^res Geliebten, bcr, lautlos bie

blauen, glanjlofen flugen auf fte gerichtet, an bcr

KJanb lehnte. JTur eine Träne rollte langfam oon ber

lUimper über feine BJange.

„6s roar gut, bofj bu tamfl, mein öuflav/^ fagte

fic banfbar. 6r blirfte fic oerflört an unb oiebcr*
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^olfe: „6s toar gut — o Äorin, CDore tcf) nid)t ge«

Fommcn, tDÖre Icf) nie gcPommcn, Äortn!"

öle oerflanb tf)n ntcf)t unb fofite feine ^onb. ©er

bQnifcf)e Hauptmann erfdjien oon feiner JRannfdjoft

begleitet auf ber Treppe. — „3f)r b^^bt gerufen, ^err

Jlofen?" fogte er f)öfrt(f).

„6s coQr nirf)ts — Björn toittertc einen EJoIf, ber

ums J^aus fd)li(!^, um ein Eomm gu f!e()Ien/' cnt»

töortete ber 3üngling, auf ben bei bem flnbücf öcr

öolboten toieber Pnurrenben ^unb beutenb.

„HJir I)Qben ebenfalls nichts entbecft/' perfekte ber

Dffijier. 6r fcf)ritt gurürf, trtanbte ficf) jebocf) nocf) ein»

mol um unb fügte mit ortigem Grufi bei:

„3tf) bitte 6ucf), aucf) bei bem ^röulein 5ürfpracf)e

für micf) einzulegen. 6s tarn mir natürlich fo toenig

töic 6ucf) in ben 5inn, Hrgroofjn in bejug auf bas

3immer 6urer Braut ju ^egen. ©ocf) 35r toifjt, t)te

Pflicht, ^err Jlofen —

"

,^cf) roeifB, unb icf)^l)cif^c ^^^ i^ic^f fj'nöern follen,

6ure Pflicht felbfl gu erfüllen/' fiel ber junge JHann

bitter ein; „entfcfjulbigt, Hauptmann, irf) gebe 6ucf)

mein IDort, tnenn ber Jall ficf) erneuern follte, t»erbe

i(f) es nicf)t toieber tun. Aber anbrerfetts i)'dtttt 31)t*

6uc^ blesmal begnügen fönnen unb mir biefen IDeg

crfparen. 3cf) gab 6u(f) ja mein obliges lOort, bafS

in bem 3immer meiner Brout fein JTIann tjer»

borgen fei."

6u[lao Jlofen Ia(f)tc bei htn legten UJorten auf,
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bofX bcr Dffigier i()n ocrcounbert onfof). Dann grüfBtc

ber leitete noc^) einmal unb entfernte ficf). Äarin fd)ritt

fcf)tx)clgcnb neben ifjrem Bräuttgom ben Gang ()tnauf.

3f)r fluge flretfte ab unb gu fein Gefielt mit fragen«

bem flusbrurf, als ertoartc fie ein ÜJort oon i^m.

„Du bifl fo fonberbar i)tut abenb, Guflao/' fagte fit

enbltcf).

„öonbcrbar?" u)teberf)oUe er fltn|lef)enb — „tc^

bin es nid)t, Äarin, hit Welt ifl fonberbar. Gib mir

beinc ^anb."

©as JRöbc^cn tat, toas er geforbcrt; er ^iclt bie

Heine ^anb fefl in feiner unb blicfte barauf fjin, bis

ii)m bie Xröncn toieber in bic flugen traten.

,,3rf) faf) oor gtoei Xagen, toie «König Cf)riflian

feinen Gäften bie ^anb reirf)te/' fu^r er langfom fort,

„unb feine ^anb toar ebenfo ru()ig unb wtifi unb

Hif)I toie biefe." Unb bann fcfjlang er ben flrm um
ifjren Jtorfen unb PüfSte fte.

©er 3""9ltn9 umfafXte f)eftig ben golblorfigen

^ats feiner Geliebten unb füfjte if)re tüillig bärge»

botenen £ippen — //nein, nicf)t bie löelt, bas Sj>tY% ifl

fonberbar," oollenbete er leife, „benn es glaubt nic^t,

toas bie flugen fef)cn unb toos bic Df)rcn oernet)men;

es glaubt nur, toas es glauben xdUI."

Unb er umfcf)Iof5 abermals bas fcf)öne ^aar

Äarins mit bem flrm unb i)itlt es tDeiterfcf)veitenb

Prampff)aft fefl an feine Brufl gebrürft.
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Stoeitcs tßapltcL

OTun Hegt oIIcs tot unh gcbänbtgt von bcr Dflfce

bis 3U bcn etotg unroirtbarcn Äjölen OTorrbottens

hinauf. 6c()nec bebecft mit toeifjem £ci(f)entu(f) bas

£anb, fo toeit ber Blirf oom 6ipfcl bes Äinnohillc

reicf)t; unter flarrcm Drurf f)ölt bas Eis bie ungcflüm

braufenben Bcrgtcaffcr gefangen. 3n ber Tiefe mag
f)ter unb ba ein f)cimlirf)er Strom fortmurmeln ober

murren, borf) niemanb fief)t, niemanb f)ört if)n. ©er

UJinter ^trrfdyt, unb ein fcf)toebifcf)er Xöinter ifl lang.

Jrtanrf)e, bie }tl^t nocf) atmen, rocrben es nicf)t erleben,

baf^ ber 5rüf)Iing 3urücffef)rt.

Alles liegt gebänbigt, nur ber XroIIf)ötta nld)t. 6r

Vdfht firf) Fein 3ocf) aufjroingen, nicf)t bas bes üJinters

unb ni(f)t bas Cf)riflierns oon ©änemarP. Hnabläfftg

raufcf)t er in bie Tiefe, als fu(f)e er mit bonnernbem

JTIabnruf bie tote JTatur ju toea^cn. Unobläffig ger*

trümmert er bie 6isnabeln, bie toic 5(f)ergenfpeere on

feiner Seite f)eroorfcf)ief^en, bie if)n mit fd)euer ^anb

ju unterbrücfen unb eingufongen fb-eben, unb reißt

fie mit fid) fort.

6s ifl nur ein JUenfd) im ganjen ungeheuren

6cf)xx»cbenlanbe, ber bem Troübätta glei(f)t. 6r |)ei|St

Senfen, iCarin oon Si^tDeden. 5 Ar



Gufloo Bric^fon; norf) bcm Jlctfigbünbel m feinem

IBappen, bas auf fc^roebifcf) IDofc ^cifht, 5at bos Uolf

ibn 6uf}ao Züofo genannt. Cr tf} bcr So^n eines

fcf)t»cbifcf)en Jleicf)srats unb ber 6rof5neffe 5un
Stures bes Alteren, bes Jletd)3oeru5e|"ers, ber int

Kampfe gegen Cf)riflicrn ben Stoeiten gefallen. 3n

feinem ^aufe ift er aufgerooc^fen unb t)at, obtoof)!

Faum breifjig (ial)rt 3äf)lenb, oielfarf)e 5cf)icffale er»

fahren, flls Änaben faf) Äönig '^ol)ann oon Döne*

marP il)n im ^aufe feines Dfjms, toie er mit feinen

flltersgenoffen fpielte unb für firf) bie Jlolle eines

Cprus ertüäf)lt ^atte. Der bänifd:)t Äönig betourcf)te

ifjn, unb if)n ergriff eine Qf)nüd)z Unruhe, tüie

flffpages fie einft beim flnblirf feines unbefannten

6nfcls empfunben. Um %u oerfjüten, bafS ber «Knabe

bie fpätere Jlollc bes Cprus nicf)t ^u genau innehalte,

befcfjlofB er, ifjn mit fid) nad) Dänemark gu nehmen,

bocf) fe^te öten 5ture es burcf) Uberrebung burcf), iF)n

baoon ab3uf)alten. 5Dann gelangte ßuflao 6ri(f)fon

auf bie 5ol)c Scf)ule nacf) bcr alten .Königsf^abt Hp»

fola, bis bie inneren .Kriege in 6cf)rDeben toieber ent»

brennten unb er unter ber 5af)ne Sten Stures ties

3üngeren roiber htn Ianbesüerrätcrtfcf)en Brgbifcfjof

Trolle Pämpfte. 3n bcr ruf)müoIlen öcfjlac^t bei

Brönnfirfa trug er bas Banner bes Jleicf)9, bocf) toas

Äönig 3obonn ouf offenem IDegc nicf)t erreicht, ge»

lang feinem JTa£f)fotger Cl)ri(}iern burcf) Hfl, ber felbfl

in 6torfI)olm mit Qun 6ture über ben trieben gu
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unterf)anbcln oerfprocf) uxxb ots BürQfdyaft für feine

bortige 6i(f)crJ)eU Öie ^dupter fe(f)9 oornef)mcr fdjroc*

bifc^er ^cerfüf)rer, unter tf)ncn 6ufloo HJafo, oIs

6ctfeln be9ef)rte. Uertrauensooll coilltgte bcr Jlct(f)S»

tjerroefer ein, bocf) tote ber böntfcfjc Äöntg bie 6ei[eln

empfangen, Farn er nt(f)t nocf) ötocfljolm, unb 6uftop

ertcfjfon xoar fein Gefangener in Dänemark.

ein ^ai)r oerbracf)te er oIs foIrf)er auf bem feflen

öc^Iop ^allö im nörbricf)en ^üelanb. ^ier oernafjm

er t'dQÜd) von ben grof^artigen J\ü(lungen, bie in ganj

©änemarP betrieben tourben, um öcfjroeben ^u unter»

tuerfen. DTiemanb gtocifelte in Jütlanb an ber balbigen

flusfüf)rung; toegen ber Streitigfeiten mit bem ouf«

ftänbifdjen ergbifdjof flanb Srfjcoeben unter päpfl»

Ucf)em Bann, unb bie Sölbner Cfjriflierns toürfeltcn

beim Berf)er um fdjroebifcfpe Jungfrauen unb itl)zns'

guter.

3n einer Cf)ronif f)eifBt es, „ba(^ ^err Guflao encf)»

fon burcf) fotcf)erIei Scf)mäf)ung über bie JTtaf^en oon

3orn unb flngfl benommen toar, fo baf3 i^m tneber

öpeife unb Xranf gut fdjmecfen mo(f)ten, toäre er aurf)

beffer gefpeifl toorben als es gefdjaf). So coar if)m

fein Scfjlaf lieber ru^ig nocf) lieblicf) unb fonntc er

nicf)ts onberes benfen, als toie er Gelegenheit fmbe,

ous bem ungcred)ten öeföngnis %u entrDeicf)en."

Unb bie Gclegenfjeit fanb fid). 6r entflog in Bauern*

Heibung unb erreicf)te mit fluger Dorfitf)t in toenigen

Togen ju 5uf3 bie jütifcfje Grenze. 3n Flensburg
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naf)m er, um firf) oor entöerfung ^u fcf)ü^en, ©tenflc

bei Dcf)fenf)änblcrn, bie jütlänbifrfjes Utef) nacf)

©cutfcf)Ionb trieben/ unb gelangte mit if)nen nac^

£übe{f . ^ier t»urbe er erFonnt unb bebro^t; bod) burc^

t>k JTlarf)t feiner PcrfönlicbFeit bexnirfte er es, ben

5enQt gu einem Beiflanbsoerfprec^en gu berocgen,

toenn es i()m gelinge, eine erfoIgreirf)e 6mpörung

tDiber ben bänifcf)en Ufurpator ^u bcraerffTelligen.

3m JTTai "bts ^ob^cs 1520 traf Guflao £rirf)fon auf

einem Eüberfer Schiffe toieber in Palmar ein, bas mit

ötorfbolm bie einzige fcf)töebif(f)e ötabt toar, bic ben

©önen nocf) roiberftonb. Storffjolm aber toar bereits

gu löaffer unb gu £anbc eingefc{)[of[en, fo baf^ er es

nicf)t gu errei(f)en oermod)te unb in ücrHeibung ömd*

lanb unb öübermonlanb, b'ie ßanbfcfjaftcn um bie

^auptfiabt, burrf)irrte.

Oonn fiel ötocfbotm, unb Scf)toeben lag oölUg in

ber ^anb Cf)ri[lierns oon ©änemorP, ber mit freunb»

lief) umgetoanbelter JHiene nicf)t als Sieger, fonbem

ots 6(f)u^f)^rr bes oon if)m eroberten £anbes titn

ganzen Abel bes Jleic^es %u feiner Ärönung in bie

^auptflobt einlub.

Umfonft fucf)te Guflao lUafa mehrere feiner

Jreunbe, umfonft feinen Scf)toager ^oac^im Brabe gu

bcroegcn, ber Einlabung nicf)t Jolge %u leiflen. 3m
Beginn t>e3 Jlooembers besfelbcn 3ob^cs gingen fie

narf) ötocfbolm.

Guflao Cridjfon tot es nirf)t. — Jlun log ber lüinter
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über 5(f)töcbcn unö oerbcrftc bas Blut, bos in ben

JTtälor gcfloffcn. Aber ber XroIIf)ättQ brouflc nocf)

in bie Tiefe, unb folange er nicf)t ins eifige 3orf) Qe«

gumngen, f)tt«c bcr lOinter nid)t gefiegt. Solange

6uflQD ÜJofa nocf) ein treues, oItr(f)tDebtrcf)es ^erj

fonb, bas ber 6efaf)r trotte unb if)n in einem Reifens

toinfel bes Jlorbens oerbarg, toar 5(f)roeben nirf)t

unterroorfen unb flof) bcr Schlaf bie alte .Königs»

bettflatt ber Jolfungen, in ber Cf)ri[liern oon Öäne»

marf ficf) narfjts gur Jluf)e fberftc.

IDof)I toar es eine gecoaltige, tläffenbe JTteute, bie

oon Dfl gen lUefl, oon Jlorb gen 6üb bas roeite öoca»

reicf) nad) bem flücf)tigen Sbeltoilb burcfjfje^te. JTIand)«

mal fcbluQ 5»c ""Ö Öf* ^i"^** ^^^ eifrigffen 6rf)rDeif5»

f)unbe triump5ierenb an unb oerfotgte fcf)naubenb bie

Spur, bie er in bem toeifSen Schnee entbecft. ©ocf)

ebenfo f(f)netl toar fie roieber oerloren unb niemanb

begriff, roo fie plö0ü(f) Derfcfjtounben. Bor Unmut

fd)äumenb rifj montier bänifdje Jüfjrer ficf) in ben

Bort, toenn er fpäter oernaf)m, toic btcf)t er on bem

IJerfIcrf bes 6efudf)ten oorübcrgefdjritten, bafi er nur

bie ^anb aus^uflrerfen gcbraucf)t, um ^en golbenen

Preis, ben .König Cfjrifiiern ouf feinen .Kopf Qefe^t,

%u crf)afcf)en. "^a, mand)moI f)atu bie .^anb if)n fcf)on

gefafjt unb af)nte ni(f)t, tner es fei, unb liefj i^n roie*

ber los. Unjä^tige Sagen unb ScbtoänPe kben norf)

()eute unter bem £anboolPe Oalefarliens fort, toie

6u[lao IDafa bie bönifcfjen Derfolger getäufcf)t unb
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tf)nen immer totebcr entronnen. Balb in einem

HJagen, bcr mit Btrof) bcberf t coor, on bcn bic ^'dfd)er

f)inantraten unb mit if)ren öpicfBen bas Strof) burrf)«

flacf)cn. ©abei er[)iclt ber ücrborgene einen tiefen öticf)

in ben ödjenfel, ofjne fidf) burc^ einen 5(i)mtr%tnslaut

%u ©erraten; ober bos Blut flofS burcf) ben IDogen

unb f)«nterlief5 rote Spuren im Sdjnee. Da fdjnitt

ber treue 5u()rmann feinem pferbe eine breite löunbe

in ben JufS unb entzog baburcf) fein Gefäfjrt bem Her*

bacf)t. Balb oerborg ßuflao eri(f)fon ficf) ols Änecf)t

bei einem Bauern bid)t on bcr 6renjc JTortriegens

unb flanb forglos am ^crbfeuer, ols bie t'dnif<i)tn

Srfjergen ^^^^i^brongen unb i()n felbft nod) bem

flufentfjolt GufioD ÜJafos frogten. Dorf) in bem tob»

brof)enben flugenblicfe fprong bas mutige IDeib bea

Bouern f)'"3^/ oerfe^te if)m mit einem Befen berbe

6cf)Iäge über 'ben Jlücfen unb jogte i^n fcf)impfenb

als einen faulen ,Kned)t, ber nicf)t orbeiten, fonbem

nur fid) toormen unb fdjcoa^en toolle, aus bcr Stube.

3m tieffien lUalbe unb jroifcfjcn oben Seifen friflete

er togclang mit Jlot fein £eben — bod) xoo^in bie

Spur 6ufiao löofas ficf) getoonbt, ba toor eine

anbcre, breitere Spur ju oerfolgen. Jlocf) hielten ber

HJinter unb Cf)rifliem oon ©önemarP ringsum il)rc

eifernc ^onb über S(f)tDeben, borf) tx)ie ein turjer Blirf

ber Sonne am 6ifc Icrft unb mti)r oernic^tet, als eine

ftrengc JIocf)t erflarrt, fo oermocfjten bie bänifd^en

^öfdjer bie flüd)tige Spur, bie 6uflao Crirf^fon fjinter»
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laffen, ni(f)t mcf)r %u oertilgcn. Wie f)üm\\d)tr

XropfenfaU ging bos geflüflerte IDort oon JTIunb ju

JRunb, unb brofjenbe, funPelnbe flugen folgten ben

cociterjicfjenben öölbnern. JRQndf)e oerroflete IDoffe

glönjtc in tiefer JTadjt beim einfomen C)nQmpenfd)cin

unter bcr ^anb ifjrcs Befi^ers auf, ber fie forgfam

reinigte unb prüfte. Die öoat bcs Blutbobes ju ötorfs

^olm, oon bem unermüblidjen Söemann Guflao

6rirf)fon ausgeftreut, begann überall auf3ugel)en. 63

toar nocf) nicf)t 5rül)ling in örfjcoeben, aber ein IDinbs

i)aud) ging burd) bie Jö^ren feiner Berge, bcr bos

Jloljen bes Jrüljlings oerPünbetc.

©od) fl'dl im tiefen 6cf)nee oergroben lag Scf)lof5

Xorpa. JTIit unenblitf)er txieif^er yiäcf)e beljnte fid) bcr

gefrorene Spiegel bes IDcnerfecs gegen JTorben.

löenig, ouf^er ben DJaffcrflraf^en, befaf? bas 16. 3ol)r«

f)unbert in Sdf)tx)cben, toaa man i)cuU für einen HJcg

onfetjen tx)ürbc, unb aurf) bas toenigc toor fo l)Ocf)

oerf(f)neit, bafi fein Pferb fid) f)inburcf) gu toagen oer«

modjte.

flüetn, toöre bcr 3ugang oon unb nacf) Xorpa ouc^

frei getoefcn, es toürbc iF)n bocf) niemanb benu^t

f)aben. Der Bonn bes bänif(f)en ^errfcf)ers lag üuf

feinen Betriol)nern unb i)itlt }eben Qafl ^urücf. £s

führte feine Spur oon unb jum ^aufe öuflao Btcn»

borfs ols biejenige bänifdjer Solbaten, bic oon Seit

ju Seit unertxjartet, jumeifl in ber yiad)t, eintrafen,

bas öcf)lofJ, roie fie es bas crflemol getan, oon oben
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bis unten bur(f)fucf)tcn urib \lzts unocrrirf) teter 5acf)e

totebcr baoonjogcn.

Jlur eins fd)itn ficf) geönbert gu f)aben. ©er ^au9=

^err toic feine blinbe Gattin toar bcs fru{f)tlo[cn

Orolls toiber bte bQntfcf)e GetDoItf)eTrfcf)aft mübe ge«

tDorben, fie fügten fid) in bas Unoermeib lief) e, unb

bic nocf)[pürenben ^Qfcf)er bes Königs Rotten %u if)rer

üertDUnberung jebesmal oon nocf) freunbli(f)erer Auf*

nannte %u berichten qIs if)rc üorgängcr. 6s log barin

eine öinnesänberung eines ber töblic^Hen Iöiberfacf)er

©änemarfs, bie in 5torff)oIm ni(f)t unbemerPt blieb.

6u|lao ötenborfs flnfcf)en im £onbe toar grof3 unb

fein Jlame oermocf)te eine bcbeutenbe Stü^e für bcn

mit bem 5cf)tr)ert erbeuteten X^ron %u bieten, ©er

Äönig liefS besf)alb Sorge tragen, bafj btefe Botfcf)oft

überoll, tr»of)in feine Truppen gelangten, ausgefprengt

tDurbe, unb oernaf)m mit Jreuben, ba(^ ein b^im»

Iirf)es JTIurren über ben üerräter bte füblicf)en unb

mittleren £anbfd)aften öcfjtoebens burcf)lief. 6r wußte,

bafj jeber 5lud) ötenbocf fefler an if)n binbcn unb

immer meljr oon ber unterbrürften Partei feiner

früheren .Rampfgenoffcn loslöfcn muf5te.

IDas inbes f)c»uptfäcf)li(f) baju beitrug, bem org*

U)ö5nif(f)en Äönig jebes JTlifBtrauen ju benehmen,

roar bie flntx)efenl)ett unb bas Ucrf)ältnis, in tocldjem

ßufiao Jlofcn gum ötenborffdjen ^aufc \lant>,

6ufiaD Jlofen mar ber 5ol)n eines Brubers Brito

ötenbocfs unb einer bänifcf)en 6belfrau, bie il)rtm
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Oatttn grofSe Beft^fümcr in ©äncmarf ^ugebroc^)!

f)Qtte. Sein Uater flarb früf) unb btc JTIutfcr fcf)rte

mit bcm Änobcn in ifjr üatcrlanb jurücf. Allein t»ie

er pQum bos 3cf)ntc ^ob^f erretdjt, florb oucf) fic, unb

ba er in OäncmarB Peine XJertoonbten befafj, bic für

feine £r3ief)ung gu forgen oermocf)ten, Pam er in bas

^aus feiner Xante, Brito ötenborfs.

Guflao Jlofcn f)atte feine JXlutter fcf)r geliebt. Sic

[lonb Dor if)m toie alles Scf)öne, toie ein onbers ige»

artctes löefen als bie JTtenfcljen, bic i^n }tf^t um«

gobcn. Unb einen golbigen Jlaf)men ft^long um if)r

Bilb feine Änobenljeimat, tn ber er mit if)r gelebt.

3m Traume oft tDcf)ten bie milbcren £üfte öeelanbs

if)n an unb mit Xrönen im fluge xDad)te er auf. 3n

feinem D()r flang bie füf^e Stimme ber JlTutter, bie

if)n mit tounbcrfamcn alten üolPsliebern oom Jiufymt

HJalbemar öeiers unb ber lieblicf)en ©ogmar gur

Jlul)' fang, unb bie grünen Bucf)entDipfel murmelten

brein im 6onnenlicf)t. Dann tüfiu 6erba Olofcn if)n

unb lächelte mit ben fd)ömn £ippcn fo märrf)enl)aft,

fo gel)eimnisooll. —
6in banger Qd)autr übertief tten «Knaben, toenn er

baran gebacf)tc unb plö^licf) aus feinen tuarmen

Xröumen ber raul)e IDinb i^n ouff(f)rerfte, ber burcf)

bie büfleren 5öl)ren bcs Xrolll)ötta raufd)te. Aalt unb

buftlos, ein 6ruf^ oom etnigen 6ife bes JTorbens, fam

bie £uft über ben HJenerfee; ber Xrolll)ätta über»

[lürgtc \\d) mit tofcnbem Gebrüll, baß hes Änaben
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^crj bariQ unb banger rourbc. flngfllicf) lief er ans

ber fremben, tDtIben Jlatur nocf) ^aufe jurürf — bo

empfing i^n flatt ber JTIutter bas falte 6eficf)t feiner

Tonte, bie if)rem Brubcr nie oergief), bof^ er eine

Dönin in fein ^aus geführt (jatte. Brito ötenborfs

Stimme tnar niemals roeicf) unb liebeooll, aber il)rem

JTeffcn gegenüber flong fie härter, fj^rbcr als jebcm

onbern. örfjeu unb ocrcinfamt fc^tic^ Guflao Jlofen

ouf fein bunfles 3immer in bem grofjen, finfiern,

baumüberfdjatteten Gebäubc unb fdjlucfjjte, bis er

einfcf)lief unb feine Jreunbe, bie Xräumc, ju i()m

tamen, unb jeber büflerc, unl)eimli(f)c, fröflelnbc

Traum roar 6cf)ti)eben, unb jebes toarmc, leucf)tenbc,

toinfenbe Traumbilb toar Dänemark.

JTur eins txjar in Dänemark nicf)t, eins ntt^t —
bos Heine JTIöbcfjcn mit bem golblicf)ten ^aor, bas

manrfjmal bei Jlad)t ^eimütf) gu i()m ins 3immer gc«

fcfjlicfjen fam, fid) auf feinen Bettranb fe^te unb i^m

mit bem tneif^en ^änb(f)en bie Trönen oon ber Zöim«

per fortflricf). „IDeine nicf)t, Guflav/' tröftetc fic,

„toenn irf) grofj bin, gef)e ic^ mit bir nacf) ©änemorP."

Dann teudjtete fein fluge auf, ber S(f)tof entfiel)

borous unb er er^ä^lte töicber unb immer toieber,

toos fein ^erj ben Tag l)inburcf> Derfcf)tDeigen ixnb

^urücfpreffen muffte. Unb roie er in Erinnerung oer*

geffen «Karin anfal)/ ta toor es if)m, ols roürbc iljr

füfSes Äinbergeficf)t gröfSer unb immer ousbrurfs«

ooller unb fdjöner — unb bann toar es ganj ^as
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trQuri9»nebretcf)c flnllt^ feiner JTTutter, unb öcfjtoe*

ben f)atte nicf)t9, gar nidf)ts, toas es für fid) in Rn>

fprurf) nehmen Ponntc, ntcf)t einmal Äarin. ©urcf)

Tränen läcfjelnb, r't)lQ"9 öer i^nabe bic flrme um
tf)ren Jlarfen unb ocrborg iten .Kopf on i^rcr Bruf!,

t»ic er CS fo oft an ber Gerba Jlofens geton, unb

Äarin t»urbe mit traurig unb bat roiebcr felbfl mit

f(f)Iurf)3cnbcr Stimme: „Wt'me nid)t, 6ufloo; id) toerbe

Ja beine 5rau, unb bonn roill irf) aud) beine JTIuttcr

fein unb coir gefjen jufammen nad) OäncmarF."

irnancf)mal fanb Brita Stenborf bic Äinbcr mor«

gens fo, BJang' on IDangc fdjlafcnb. Dann erging

ein ftrenges Strafgericht über .Karin, baf3 fic tnieber

ungef)orfam getoefen unb ^tn tjerfiorften bänif(f)cn

Ucttcr, ber oiel fdjtDerere Strafe oerbicne, als baf3 er

ollein fd)lafen muffe, getröflet. Rud) Stenbocf tourbe

fjerbeigerufen, um Guflao für bas üerbrecfjen, bafj

er fid) (jatte tröflen laffen, ^u 3Ü(f)tigen. Der aber

f)attc tDicf)tigcre Gebanfen, mit benen bie Seit if)n be«

bröngtc, unb fagte gemeiniglirf) einfocf): „2afB bic

Äinber geu)äf)ren, Brita, bis if)re Seit Pommt/'

6s u)ar iljm oieIIeicf)t ni(f)t unangenehm, bic toacf)»

fcnbe Suneigung jtDifrf)en feiner Xocf)ter unb ifjrem

reicf)begüterten Uetter gu gerDaf)ren. Der Jlame Sten«

borf toar Hangooller als ber Gelbestxjcrt, ben feine

Befi^tümcr barflellten, bie unter ttn jajl unabläffi«

gen «Kriegen eines ^al)Yl)unhtrt3 roie alle £anbfcf)afs

tcn bcs mittleren S(f)ti)ebens beträd)tlid) gelitten i)aU
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tcn. Hm bic 6r3tef)un9 feines JTeffen befümmerfc

Guflao Stenborf firf) mcf)t; bie Seit gcbracf) ibm baju

unb DieIIet(f)t ebenfofc^r bic eigene Kenntnis. DJas

einem fc^tüebifcben Cbelmann %u lernen nötig toar,

wußte ber ßeifllicfje, beffen Patronotsberr ber öd)lofJ*

befi^er toar, om beflen, unb obroobl Guflaos Jlotur

fanft unb tröumerifc^ toar unb fe^r oon ber onbercr

Knaben feines Alters unb ötonbcs abflad), brau(f)tc

man ifjn bocf) %u förperltcf)en Übungen nid)t onju«

fpornen. 6r ritt gum B(f)rerfen Karins bie toilbeflen

Pferbe unb toarf gefd)irft mit titn Änecf)ten bes ^oufcs

ben f(f)rDerflcn Ger in bie lUette. 3n meilentoeitem

Umkreis bes Xroll^ötta roar Pein Jets fo flcil unb

gefQ()rbrof)enb, hen er ni(f)t crHcttertc, um Äarin

eine feltenc Blume %u furf)en, unb bei jebem lUinb

fcl)tDamm er in bie löellen bes löenerfees ^inous, bis

er ttn flugen ber am Ufer ötebenbcn entfcf)tx)anb

unb fie longe ongftooll darrten, bis fein blonber <Sopf

toiebcr gtoifcben hen toeifBen Scboum^äuptern auf«

taucf)te. ©ann tarn er fröl)licf) gurürf unb fe^te firf)

ouf fonniger ^albe gu ben Jüfjen Äorins unb er«

gä^lte, ge^eimnisooll in i^rt blauen flugen oufbliP«

Pcnb, il)r oon xuunberfomen ©ingen, bie er braufBen

auf ber bunHcn Jlut gefc^en ober aus ber Tiefe ge«

l)ört. Sie bagegen fprad) i^m tr>ieber oon ölten Sogen

aus ber Uorjeit il)rcs üoterlonbes, ^enen er oufmerP*

fam loufcbte. 6s log etoDOS Dertoonbtes in ben bei»

htn Äinbern, bos oft bie Derf(f)iebenortigfeit if)res
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6efcf)Ic(f)tcs fafl ousgugteic^cn fdtfitn, ein feinerer fim

ncnbcr Sug, ber über ben Äreis unb bie GebanBen

tf)rcr Umgebung i)'mausflrebtt unb fo frcmbortig

3toif(f)en biefer flonb, toie ifjrc fanfter begabte äuf^ere

Geffolt unter ber raui)tn Jelfentoilbnis bcs Xroll*

f)öttQ. JTur in einem toor ifjrc OTatur oerfcf)iebcn unb

warb es unmerHicf) mef)r unb mef)r. Die Tage toaren

lange oorüber, in benen Äarin in t\nbl\d)em Cifer

tf)ren tneinenben üetter bamit getröflet, baf5 fie mit

if)m nacf) Oönemarf gef)en tnolle, toenn fie grofj ge»

tDorben unb feine S^rau fei. IDie bie Blume flill if)rc

Eigenart nacf) bem .Klima bes Bebens ousbilbet, ous

bem fie fommt, toar .Korin barin bas ^inb i^res

£anbes. 3f)r fluge Ieucf)tete, ujenn fie oon ben ficg»

reicf)en kämpfen 6cf)tr)ebens gegen OäncmarP fpracf);

fic i}afhu bas Untere mit Hnbli(f)em Ungeflüm, Gu»

ftao Jlofen aber fcf)üttelte Iacf)enb ben .Kopf baju unb

meinte, Jnenfcf)en feien JTIenf(f)en, biesfeits töie jcn«

feits bes öunbes unb brau(f)ten ficf) ni(f)t gu fjofF^n

unb gu befömpfen, fonbern foltten ficf) lieben, toie er

Äarin Hebe.Dann ballte bas Jnäbcf)en jornig bie fleine

^anb unbfagte: JTie— niefönnten einSc^tnebeunb ein

Däne ficf) lieben; fie feien Xobfeinbe oon Geburt; aber

gugleicf) fcfjlang fic bzn flrm um btn S^als if)rcs fic

fonberbar traurig babei onblirfenben Gefpielen unb

gog if)n an fic^, unb er er%äl)lte if)r toieber oon ber

f(f)önen Dagmar, unb tüie .König lOalbemar getrieint,

tx)ie fic geflorben, bafj auc^ ii)r bie Tränen in ben
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flugen flonbcn unb tf)r ttin Gebonfc bobei fam, bafB

es eine bänifd)e «Königin 9etr)efen,übcr bic fic fdjiurfjgte.

60 lebten bie «Kinber unb tr»ud)f'en auf. Um fic

tofle bie tüilbe Seit, unb oon bcn £rtx)acf)fenen gab

Faum jcmanb o(f)t auf fie. Sie ^atttn nicmanben,

bem fie fic^ oertrauten, als ficf) fctbfE, unb if)re ^erjen

lagen offen tjoreinonbcr ba. Unb [eltfom, je glüf)en»

ber bie 3af)re ben Patriotismus in .Sarin reiften, beflo

toeniger bo(f)te fte je, baf5 es in 6uf!aDS 3nnercm

onbcrs %u fein oermöge. 5^ür fic mar er ein fo treuer

6(f)tx»ebe, toie ber junge ßuflao HJafa, oon bem man
überall %u ergäfjlen begann, unb in i^ren Träumen

fe^tc fie nicf)t toeniger floljc Hoffnung auf ii)n, -als

tf)r "Dater unb i^re JTlutter ouf jenen, ßuflao Jlofen

bagegcn fa^i in i^r me()r unb mefjr bas flbbilb [einer

fcf)önen JlTutter, bie narf) bem Tobe if)res Gatten oor

t>en üertüanbten besfelben aus ö(f)tr>eben gcflücf)tet.

3f)m toar, als fei .Karin gleicf) if)r eine öHaoin in

frembem £anbe, unb er roerbc bcreinff i()r Befreier,

um fie in i^re eigcntlicf)e ^eimat binüber ju bringen,

ins f(f)öne, fonnige, btüf)cnbc 'Dönemarf.

^ebenfalls konnten ficf) beibe fein £ebcn of)ne ein*

onber mcf)r bcnFen. Unenblicf) lang festen es i^nen,

bafX fie guerff ^anb in ^anb über Jelfen gevettert,

burcf) bie toeiten löälber getoanbert; ba^inter lag

feine 6rinnerung mefjr. Unb in ber Tat roor oucf)

mandjes (iai)r oergangen, feitbem Guflao Jlofen nac^

Xorpa gekommen, aus bem .Knaben ein Jüngling,

7i



0119 Äorln eine f)of)e 3ungfrQU gctoorbcn. Aber gegen

btc 6ctx)of)nf)eit blieb ifjr IJerf)ältnis bas alte. Äetne

Cntfrembung trat groifdjen fic, feine mäbcfjenfjafte

6cf)cu Don i^rer Seite. Jlad) tnie üor gingen fie ^anb

in ^onb; fte betrQ(f)teten ficf) nt(f)t oIs 6efd[)roif}er,

fonbern Äarin fprocf) töic früher „toenn icf) beine

5rou bin, Gufiav"; nur bas „toenn icf) gro(3 getoor«

ben" liefj fie fort, ttenn fte toor es getoorben. ©ocf)

i^r Benefjmen gegeneinonber coor unoeränbert; bie

Äinbergefpielen fjatten ficf) in jtnei £iebenbe oertoan«

belt, o()nc bof^ fic es rouf^ten.

©ic olte £iebe xoar es, nur in neuem Jrü^nngs»

geroanbe; unfidjtbar roebte ber itni feine Blüten um
fie (jer, beren Öuft fie mit glonjenben flugen otmeten,

of)ne gu of)nen, tDof)er er flamme.

©ann plö^Iicf) Bam bie Brfenntnis. Guftao Jlofen

f)atte fein acf)t5ef)ntcs 3a()r unb mit if)m feine JITün»

bigPeit erreicfjt. 6r muffte nacf) Scelanb hinüber, um
felbfl feine Güter in 6mpfang ju nehmen. Die crflc

Trennung roar's, unb ber 6ebonPe an fic rif^ om üor»

abenb feiner Jlcife ben troumf)aften ödjieier entgtoei,

ber fie lange umfjüllte. 6r füllte, bafj er ni(f)t gel)en

tonnte, ol)nc ein Jlerfjt gu f)aben, jurürfgufeljren, unb

Äarin tueinte.

3ebcrmann im 5tenbocffif)en ^aufe gloubte Gu«

ftao Jlofen ju fennen, unb niemanb, felbfl «Karin

nidf)t, fannte ifjn gang. T3iellei(f)t eine einzige — Brita

ötenborf, unb fic oercoeigerte iljrc Cintoilligung, als
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er bei bem Vattr offen um «Karins ^onb getoorben.

Sic muffte nachgeben, ba Sfenborf fcfl auf feinem

lUillen btflariö, „bic «Kinber aud) fjierin geroöf)ren ju

lafl'en", unb, tnie oben gefagt, bic 3uneigung ber«

felbcn Don 3ugenb auf begünfiigt ^atu. Jlun Der*

fu(f)te Brita toenigffens, bie Jleife Guflaos nacf) Däne»

marP ju hintertreiben, borf) aud) f)ierin fliefj fie ouf

entfrf)iebenen IOtbcr|'prucf) bei if)rem 6atten.

6r meinte, es fei nicf)t allein tnünfcfjenstriert, fon»

bern nottoenbig für beibe, baf^ fie, bie bas £eben ofjnc

einanber nicf)t hnnen gelernt, eine Trennung er*

füf)ren. Sie follte Purj fein, unb im ^ubel über bie

Suffimmung bes üaters übertäubten bie, toelcfje fie

betrof, ^en GebanPen baron.

3n feierlicfjcr IDeife toarb nacf) oItrcf)tDebircf)er Sitte

bie üerlobung oollgogen unb eingefegnet. Die £bel»

ffen ö(f)ttiebens toaren auf 6cf)Iof^ Xorpa oerfam«

melt; ber Becker burcf)frei[te bic Cna(f)t, unb mandtftr

begeiflerte XrinPfprucf) ber £iebe für 5tf)toeben unb

bes paffes gegen DänemarP erfcf)olI. Glücf unb lOein

erf)i^ten bie Btirn Jlofens; er toufjte am JTIorgen

ni(f)t, roas er gefprocf)en, nur baf3 alle if)m bie ^anb

gcbrürft, bafX »Karins flntli^ oor Jreube geleucf)tet

unb baf5 [elbfl bas Palte Gefi(f)t Brita StenbocPs if)m

zugelächelt.

^anb in ^anb, toie taufenbmol, gingen am
anbern Tag bie üerlobten gum Xroltf)ätta f)inüber.

35r 6cf)ritt tourbe langfamer, je näf)er fie bem brau»
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fenbcn DJafferfall fomen; i)\nter i^mn füfjrtc ein

Änccfjt bos Pfcrö bes 3üng(in99.

„jnir ift, qIs follten cotr Rbfdy'ieb ncf)mcn üon

unferer '^uQen'6/' [ogtc bas JTIäbcf)en, mit Xröncn

fämpfenb.

6r Vdd)tUt. „lOir rooTcn töricf)te «Ktnber, toir

nehmen flbfcf)tcb oon ber Torheit —

"

„Aber 9lücflicf)e Äinber/' fdjoltcte fte leifc ein.

öuflao Jlofcn blicftc träumertfct) um ficf). „£s ifl

alles, toie es ^eit bem Beginn unferes Sebens ge*

toefen, unb mein ^erj fd)VdQt toie bomols, oIs bu

micf) guerfi an beiner Ätnberf)anb f)ief)er geführt. IBie

oiel 3^*51*^ f)i"öw<^ botien coir ^iei" ö^feffen unb tien

6cf)Iag unferer ^erjen ni(f)t oerflonben. DJir glaub*

tcn uns %u fenncn toie uns ^dbfl, toie unfere gea

f)eim[ten Gebanfen, bie uns ni(f)t geheim rooren, unb

bocf) lag bies Geheimnis in uns beiben unb roir af)ns

tcn es nid)t. 3(1 es bas le^te, Äarin?"

6ic nicfte i^m mit feu(f)ten flugen %u; er brücfte

fie ungeflüm an ficf) unb Füfjte if)re ßippen. „Der

XroIIljätta ifl ber Dritte im Bunbc, er ifl unfer ältefler

Jreunb. Bei ifjm tnoHen roir uns juerfi Doieber»

finben, tocnn icf) jurürffomme. Derfpricf) es mir, icf)

fd)irfe bir 'Botfd)a^t oorouf."

6r ()atte fid) auf fein Pferb gefcOtDungen, unb

,^arin reidjte iljm gum letjtenmol bie .^anb. „.^omm,

toann bu tüillfl," fagte fie, „id) erwarte birf) am XrotU

f)Qtto. JTein — Pomm nicf)t, toann bu toillff, fomm,

Scnpen, ^arin von Sd^vatbtn. 6 Qv



wenn bu füf)tfl/ t>afh mein ^erj es nidft mttfr er»

trögt; benfe, hafl es ble Tropfen bes Xroll^ötta göfjlt,

unb baf^ jeber eine Ctoigfett für «Karin tfl." — —
6s mar ein 3ufammentreffen eigener Art, bafj firf)

auf bemfelben 6cf)iffe, bas Jlofen oon Göteborg nacf)

Äopenf)agen führte, 6uflao £ricf))"on befanb, ber als

Geifel für bie Sicf)crf)eit bes bönifrf)en Äönigs in

6tO(ff)oIm nacf) Dänemark gebracf)f tourbe. 6r toar

um 3ef)n ^Qb'*^ ölter als Jlofen; fein gebanfenüoU*

männHcf)es, fcfjorfausgeprägtes 6efi(f)t flanb bem

träumerifcf)en flntli^ bes Jünglings toie ein fiarfer,

fcf)on in manc^^"! 5turm erprobter Baum einer

fcf)Ianfen, mit forglofen Blüten bebccffen Blume

gegenüber, ©ie Überfahrt toar burcf) IDinbe gehemmt,

bic ficf) gum Sturm oerffärften. JTtit Staunen jaf)

Jflofen, toie ßuflao 6ri(f)fon im flugenblicf ber Gefahr

einem altgeübten Seemann gleicf) in bie 3{ai)tn bes

bebro()ten Sdjiffes f)inauffIog unb me^r benn einmal

füf)n fein S.tben in bie IUagfrf)aIc toarf, um jenes

gu retten. 3unetgung unb ö(f)eu tDe(i)relten in ibm ber

macf)tDoIIen Perfönlid)!eit bes jungen JUannes gegen»

über, beffen fc^arfes fluge er nicfjt gu erfragen oer«

mocf)te, toenn es bei einem Gefpräcf) über bie grof^en

fragen, bie alle Gemüter ber norbif(f)en DJelt be«

toegten, forf(f)enb auf ifjm ruf)tc. Um feinen Preis

txjöre es if)m mögltcf) getoefen, mit if)m oon .Karin,

oon feiner neugeroonnenen £icbe gu reben. 3f)m toar,

als könnten el)er ble tofenben ÜJaffer bes Xrotll)ötta
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üerflänbnis Öofür f)Qben, oIs bic burdf)brin9enbcn

flugcn unb bas fcfjnetbenbe £Q(f)cn Guflat) lOofas.

Jlur in einem täufcf)te biefcr ficf) ebcn[ofcf)r töie

ber unerfahrene Jüngling, flucf) er gtaubte in tüenig

JJßod)m nad) 5(f)toeben 3urücf3uFef)ren, roenn bie Jrie*

bensüerfjonblungcn in ötocffjolm gum 3icl geführt.

Don ben le^teren toufStc Jlofen Baum; tnos Rotten

fic, toas fjQttc öer uralte Svoifl %xx)ifd)tn IDänemart

unb 6cf;xrieben mit feiner £tebe %u tun? £r erfuhr

erf} baoon, oIs fte btn bänifrf)en Bobcn betraten unb

bei ber Eanbung Botboten feinen Begleiter in Emp»

fong normen, Derf)afteten unb unter bem ^u^elrufe

bes gubröngenben üolfes fortführten, "^el^t fagte man
if)m, bof^ fein zufälliger Genoffe ber gefäl)rlid)|le Jle»

bell in 6(f)toeben getnefen unb baf3 es eine töri(f)te

JRilbe bes .Königs fei, if)n ols Gefangenen nacf) '^ÜU

lanb 3U bringen, flatt if)m ben .Kopf oor bic Jüfje gu

legen. Alle HJett fagte es l)ier, tDof)in öuflao Jlofen

Pam. Alle lüelt fprarf) oon bem beDorflef)enbcn

Kriege, ber bas 6cf)attenbilb ber .Kalmarifcf)en Union

oercDirHicf)en toerbe. 3um erflenmal [lanb Jlofen in«

mitten einer politif(f)en Beroegung.

^ier jtoeifeltc niemanb baran, baß er mit £eib unb

öcelc ein e(f)ter Däne fei, tx)ie man jenfeits bes Sun«

bes i^n ebenfo un3roeifell)aft für fdjroebifif) gefmnf

l)iclt. Unb f)tn3u Pam, bafB er f)icr etroas bebeutete,

xnas er bort nid)t getan, 6r fal) ficf) plö^licf) als bas

betrod)tet, toas er coar, ols ein reicf)er unb t»ornef)mer
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^err, um bcffcn 6unf! man ficf) bctoorb. Die JHän*

ner blicftcn auf ibn unb bte Jrouen m(f)t minber.

©as Blut flieg tf)m in bte löangcn; jum gtoeitens

mal überfam iljn bas 6efüt)l — ein anberes toie aus

.Kinbcrtogcn %xoar unb vhlhid)t aus 6itelfcit fein

ßejroeig ausfenbenb, bocf) oergeiblicf) mit a(f)t3el)n

3af)ren — , bafB Dänemarf feine ^cimat fct.

Allein, ob bies 6cfül)l ibn lieblitf) umgaufelte, es

fcffelte ibn feinen JTIoment. 6r gebacbtc .Sarins %u

jeber ötunbe; i^r Bilb lief) allem ^en ^eiteren Sauber/

ber il)n antoebte; aus bem ßolbgrunb jebes Bed[)ers,

t>tn er leerte, blirfte roie aus einem Spiegel, flein,

bocf) bis ins flcin(le beutlirf) erfennbar, li)Y füfjes Rn»

9cfid)t, oon ben einfomen Bergen bes Xroll^ätta um«

ral)mt, ju ibm ouf. 6r eilte oon .Kopenbagen in bas

3nnerc öcelanbs auf feine 6üter. Uieles roar %u be*

fi(f)tigen, ju orbnen; unrebHrf)e Oiencr \)atten jobrc*

lang bie ^crren gefpielt unb für btn Tag ber Jled)cns

frf)aftsabtegung abfid)ttid)e üertoirrung gefliftet. Xro^

feiner gur 6rf)xt)ärmerei neigenben Jlatur unb feinem

jugenbli(f)en fllter t»ar 6uf}ao Jlofens Uerflanb

fcf)arf, unb er l)aßu tcn Betrug, ben er überall burcf)*

blicfen fab- 60 oerlöngcrte ficf) bie 3eit etroas, bie

er auf feinen Befi^ungen gubringen mufjtc, um eine

grünblicbe Umgeflaltung oorjunebmen. ©abei rief)*

tete er unausgefe^t fein flugenmerf borauf, ben am

berrlid)flen gelegenen Punft feines Eigentums gu oer»

fcf)önern. Alles, toas .Karin liebte, txjuf^te er f)eräU9
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flcllen: einen frö()ücf) bQf)errQufcf)enben Bacf) leitete er

in ein PünfHirf) oertteftes Bett, haß er über fletlen flb»

^ang i)erunterfd)ofh unü [ein Braufen fie on bcn 5qU

bcs Xrolltjätto äu erinnern oermöge. 6nMtcf) fom ber

le^te Xog, unb auf feinem fcf)neU[len Jlo[[e flog er

nod) Äopenfjogen jurücf.

©Q traf iljn toie ein Bli^ bic Äunbe, baf3 in Purjcr

Jrifl ber Ärieg gegen 5cf)rDeben beginne unb bofi es

niemanbem mef)r geflottet fei, öänemarf gu oerlaffen.

Gujlao Jlofen toolltc um jeben Preis hinüber. 6r

tDonbte fitf) an bic cinfIufJrei(J)ficn Perfönnd)feiten,

um bie Erlaubnis ^u crljalten. Umfonff; fie jucften

bic flrf)feln unb tuiefen auf ten flrengen, ousnafjms'

lofen Befehl bes Königs ^in. Bie meinten, bafj er

einen Derfucf), cigentoiHig fein XJorf)abcn burd[)3Us

fe^en, mit bem Uerlufl feiner Güter, tocnn nicf)t

teurer, beja^Ien fönne.

©ennocf) unternahm er einen folc^en. ©ie fd)xoe'

bifcf)e .Küflc lag im flbenbgolb fo nafj, fo xoinPenb

Dor if)m; if)m tnar, als i)ört er bas Jlaufcf)en bes

XroUfjätta, als feien oon brüben bie bleuen ^inber«

äugen Karins auf il)n geri(f)tet. 6r beflacf) burcf) l)oi)e

Uerfprecfjungen einen ^i\'d)zr, i^n um JTtitternac^t

mit feinem Boot über hen Sunb %u füfjren; borf) na^e

unter bem erfel)nten Ufer fiel er in bie ^anb eines

bänifcfjen Äreugers unb toarb gefangen nad) «Äopen*

f)agen gurücfgebracht. Oer üerbacfjt rul)te auf il)m,

ta\h er als Spion über bic bänifcfjen Jlüflungen narf)
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6cf)CDeben gu berichten btabfid)t\Qt f)obc, unb man
f)idt i^n töocf)enIan9, of)ne ficf) um feinen JlQmen ^u

befümmcrn, in einem büflern Turm bei faum %um

Unterhalt feines ßebcns ausretcf)enber yial)runQ, bis

es if)m burrf) günfilge XlmflänÖc möglief) tuurbe, eine

Bittf(f)rift um 6e()ör in bic ^änbe bes Königs gc*

langen ju laffen.

JTo'i) am felben Tage flogen bic Jliegel feines Ge*

fängniffes auf; man bat i^n ortig um 6ntf(f)ulbis

gung, baf3 man ben JKifBgriff begangen, if)n ein^u»

fcrfern, unb überreid)te ifjm einen Befef)!/ om onbern

Xoge im Pöniglirfjen Scf)Ioffe %u erfcf)eincn.

.König Cfjrifliern ber 3rocitc von Oänemarf toar

einer ber aus bzn feltfamflen XOiberfprü(f)en gufam»

mengefe^ten Jürften aller Seiten. 9.is Jüngling ous*

f(f)roeifenb toie tnenige feines Alters, liebte er bic

f(f)öne ©poefe oon flmfierbam, bie er als Btattf)aIteT

oon Jlortoegen in Bergen fonb, fo T^ärtüd) unb fj^ftig

gugleicf), baf5 er allen Drohungen feines üaters Xro0

bot unb bie f)ärteflen Strofen über ficf) ergeben liefj,

o5ne oon feiner £iebe gu laffen. Seine JTatur toar

befpotifcf) t»ie bic eines orientalif(f)en ^errfd)ers. IDos

if)m entgegentrat, oerfolgtc er mit £ifl unb Getnalt,

bis er es vtrnid)Ut ^atte. 6r f)c»f5te titn Abel in ©öne*

marf roie in JTorroegen, roeil berfelbe ficf) tueigertc,

ficf) toie eine Gerte unter feiner ^anb ju biegen. Jlacf)*

fücf)tig, f)eimtücfifcf) unb graufam, toie feiten einer

ber Uertoorfenffen, toor er gugleicf) tapfer unb von
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oIIcs burd)brlngcnbem ücrftanb. HJell er ben flbcl

bcmüttgtc, ber bic Jled)fc bcr Bürger ()ocf)fQ()renb mit

S^üfBen trat, f)»"^^" blefc t()m an. 6te fürdF)tcten tf)n

mef)r, ols fie ii)n Hebten; bocf) oucf) fie berechneten

Hug, bafX es beffer [et, einen getoälttötigen ^errn

über ficf) gu f)ot)en, ber eine 6tü^e an if)nen fucf)tc^

qIs oielc, bic burrf) if)re Derbinbung untereinanber

ftarP genug toaren, ber Bürger nicf)t gu adfUn. llnti

CS fam 5»"3it, baf^, tnenn er ficf) unter bas niebere

üolf mifd)te, roas im 3ntereffe feiner tücitbUcfenben

Stoccfe böufig gef(f)af)/ ntemonb in Dänemark oon J)ins

reifjenberer £iebensroürbigPeit, oon rebltcf)erer Xrcu*

^crjigPeit unb olles getoinnenbem Sauber umHeibct

crf(f)icn als C()rifliern ber 3roeitc. Dann toar ber |les

(f)enbc Blirf feines flugcs, bie ^trrtfdft JTIiene, bic es

umgab, ocrtnanbclt. Jtiemals befafj jemanb gröf^erc

^crrfd)aft über feine 3üge, niemals bie erfdjrerfen*

berc Jäfjigfeit, bie 6ebanfen, bie unter i^nen lauer»

ten, ju oerbergen. öctnc £ippen lärf)elten gleicf)er*

toeife, tDcnn er ben Bed)er aus ber ^anb bes Bürgers

naf)m, um fein Iüo()l baraus %u trinPen utiö ein

öolbflürf gum £o5n hineinfallen %u laffen; toenn er

einem 3Tlö(f)tigcn ben Becf)er barrci(f)te, ben er if)m

mit töblicf)em Gifte frebenjt f)cittc.

ein Banb aber tnüpfte bas ganje üolP on ifjn.

Äönig Cljrifliern toar ein ©äne oom IBirbel gur 3el)c

unb oerfolgtc raftlos bie uroltc Xrabition Oönemarfs,

bas fi(f> als J^errn bes fd)u)ebifd)en OTacf)barlanbcs
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befrocf)tctc. Das Fleinc 3n]tiüolt ttilte bcn nngrimm

feines ^errfc^ers, baf5 feine JrtQ(f)t ju befdjränft,

feine Dberf)of)eit in fo enge ßrenjen gebannt fei. Gin

.Krieg, um 5cf)ti)eben oöllig ju unterroerfen, rief aucf)

bie, tneldje ben .König om mciflen für(f)teten unb oer«

obfcbeuten, tüillig unter feine 5^af)ne.

Balb narf) feiner Xbronbefleigung f)a«c Cf)ri[liern

ftcf) mit Ofobello oon Spanien, ber 5cf)tDeffcr bes

beutfcben .Kaifers .Karls bes fünften, uermäf)It, unb

es ifl ein 3ei(f)en bafür, bafj tro^ bem Jlucf), mit bem

bie 6efcbicf)te fein flnbenfen belaben, ftcb ettoas in

ifjm barg, toas befferer Bnttoicflung fö^ig getnefen,

bof3 fie in ber JTot unb bem £Ienbe feines fpäteren

£ebens nid)t oon i^m lief?, fonbern fianbfjaft bis an

if)ren Tob bei iFjm ausf)arrte. Uber fein ^er^ ober

f)errf(f)te nad) tnie oor bie fcfjöne OpuePe, bie feiner

re(f)tmöf5igen Gemahlin gum ^of)n einen Flügel bes

föniglidjen 5cf)Ioffes betDof)nte, über feine Politif bie

f(f)Iaue JTlutter feiner Geliebten, bie ef)cmalige Gaft»

toirtin ^u Bergen, unb fein beimtücfifdjer Beidjtüater,

ber efjemalige Barbiergefjilfe ölogböP. Die (enteren

f)auptfäd)Iicb toaren es, bie i^n %u immer börteren

unb unflugeren JTIaf^regetn gegen ben flbel gu frei»

ben touf^ten. Sie twaren bie VLnflerne feines Scbicf*

fals; ber Stern feines £ebens aber tro^ aücbem, ber

einzige, ber in bie tiefe Gemütsnarf)t Cbriflierns einen

flbglang fonnigen £i(f)tes getnorfen, töar bos feit»

fame ^ollänberPinb, bas fdjöne, frö5licf;-rcf)tx)ers
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mutige „Xäub(f)cn" von Amflerbom. 5te toar neib»

los unb of)ne ^crrfd)[ud)t; fie liebte nicf)t ben ^önig,

fonbern ben Geliebten, unb fu(f)te i()n mit Icifcr,

flugcr ^Qnb aus bem JTe0 bcr Dcrberbncf)en Jlats

fdjlöge jurücfjuleiten, mit bcnen S^rou Sigbrit, i^re

JTtuttcr, if)n umgarnte. Sj>ätU bas fanfte, flug*

bitrfenbc Xöubcf)en länger gelebt, bie Gefcf)icf)te toürbe

mutmaf^licf) fein Blutbab ju 6tocf()olm in if)ren Xo*

bellen oer3eicf)net Ijoben.

©od) SDpoefe flarb. 6s ruF)t nocf) f)^utc ein Dunfel

über if)rem Xobe, ob berfelbe ein natürlicher roar, ob

fte ermorbet toorben. Dos üolP, bos fie geliebt \)attt,

Blogte ben Abel an, fie vergiftet 3U l)abtn, unb Cf^ri«

fliern, burc^ ifjren Xob bis gur Jloferei gebracf)t, lief)

biefer Bef(f)ulbigung bereitroillig 6el)ör. Der fcf)roerfEe

Uerbadjt rufjte ouf nai)tn Derroanbten bes öcblofj«

F)auptmanns oon .Kopenf)ogen, Xorben Dfc. Derfelbe

toarb in ben .Kerfer gcroorfen unb geflanb ouf ber

Wolter, bafB er Opuef e früher, cf)C bcr .König fie fennen

gelernt, geliebt f)abe. lüutjitternb liefS Cljrifliern i^n

cntljaupten, tjcrbrennen unb foll [eine flfcf)e mit etge«

ner ^anb in bie HJinbe geflreut f)aben. Dann begann

er eine blutige üerfolgung bes Abels, überallhin, roo»

f)in ber üerbadjt, an bem Xobe Dpoefes mitgetoirft

ju l)aben, fidf) erfirecfte. 3af)llofe .Köpfe fielen unter

bem Beil; bie alte öigbrit frfjürte immer aufs neue

bie Glut. Bnblicf) begonn fogar bas Dolf über bie

Ausrottung ber ebelflen Gefrf)lecf)ter gu murren, unb
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fic hnttt gctDonbt ^tn Grimm bcs Königs auf 5cf)t»cs

bcn unb feine Groj^en über, ©as 5tocff)oImcr Bluts

bob toar jafjrelang tjor^er befdjloffen, ef)c es ^ur Aus*

füf)rung tarn.

öeltfam, borf) groci JHönner Derrcf)iebenfler Art unb

flbfidf)t begegneten fic^ tn bcm nömlt(f)en Gcbanfen,

Cf)rt[Itern ber 3roette unb Guflao ert(f)fon. ^e^er be*

fcf)Iof5, ben flbel gu oerntc^ten, um 5(f)roeben gu

untertoerfen; bicfer, [o [ef)r er bcn blutigen Sreoel bes

bänif(f)en Xpronnen Derabrcf)eutc, fof) ein, bafj bie

5eif5 erfel)nte Unabböngigfeit feines üaterlonbes nur

burcf) bie üöllige Unterbrücfung ber 3rRQcf)t bes fd)tx)Cs

bif(f)en JKagnatentums möglich fei, bas ieben, öcr

6rf)rcieben grofj gu marf)en oerfuc()te, mit eiferfücf)*

tigen ^änben 3urürff)tclt unb felbfl bekämpfte. Gufioo

HJofa tüuf^te, bafB ber JTlorb bes Abels %u 6tO(fl)olm

nic^t nur bas Bignal, baf3 er auc^ bie Bebingung für

bie 5^reil)eit 5cf)triebens von bänifc^er ^errfcf)aft toar.

Cljriffiern ber 3tx)eite aber toar \eit bem Tobe

©puefes finflerer, erbarmungslofer, unl)eimlicf)er

benn je. Sein guter Stern toar ausgelöf(f)t; einfam

brütenb fafS er auf feinem öcfjlof^ unb entroarf tages»

fd)euc, töbli(f)e, tocit oorausblicfenbe piäne.

So traf il)n GufTao Jlofens Bitte um Befreiung

aus feiner ^aft. .König Cl)riftiern befafB manche

6igenfrf)aft eines grof^cn Staatsmannes; er Pannte

bie Derljältniffe jebes Bebeutenberen oon feinen

Untertanen bis ins Meinfle unb roufSte mit bli^'
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artigem BItcf ju erfpöfjcn, töo ficf> feinem üorfcit eine

i^Qnbi)abe barbot. £eutfeli9 forberte er btn Jüngling

ouf, tf)m bie 6efcf)icf)te feines Burgen £ebens mitju*

teilen; er f)örte mit gctüinncnbem flusbrurf bie aus»

füf)rlicf)C ©orflellung Jlofens an; er Vdd)dU bejou»

bernb, tote biefcr von ber öd)ön5eit Äarin 5tenborfs

fprarf).

6f)C J^ofcn gecnbet, log ber 3t»iefpalt in ber Jlatinr

bes jungen JHannes offen oor ifjm, Fjotte er ben DJert,

ben biefer für feine piäne getoinnen fonnte, begriffen.

£r oerroeigerte if)m feine Bitte, fogteicf) nacf) 5cf)tx)eben

2urücffcf)ren gu bürfen, ober er entlieft if)n in f)öcf)ffcr

6nabe. 3n coenigen DJocfjen üerfprocf) er if)m, i()n

felbfl über ^en Sunb gu führen, unb gab if)m fein

Föniglicf)es Wort, toenn Jrau Brita ötenbocf bie Seit,

bie er oerfäume, gu feinen Ungunften benu^en folle,

perfönlicf) feine Uerbinbung mit ifjrer Xo(f)ter burcf)s

jufe^en. Bs funPelte eine öefunbe eigentümlirf) In

ben unf)eimlicf)en flugen Cfjriflierns toäfjrenb biefer

Hnterrcbung auf, bann geleitete er felbfl ben Jung»

ling on bie Tür bes Saales, in bem fie firf) befanben,

reicf)tc i()m cor ben flugen ber erflaunten Dienerfc^oft

bie ^onb unb r)erabfd)iebete if)n mit bebeutungs»

ooUem GrufJ.

6uflaD Jlofen f)ätte ntc^t neun%ei)n Ja^rc jö^Ien,

ni(f)t unter ber f)artcn ^anb Brita ötenborfs oufge*

t»acf)fen fein muffen, um nicf)t oon ber 5tunbc, bie er

mit bem Bef)errf(f)er ©önemarFs 3ugebracf)t, bezaubert
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gu fem. 6r toar cblen Gemüts norf) mef)r oIs tjon

eblem Jlomen unb toollte gleiche Jlecf)te für alle JITen*

f(f)en — tDolIte ber Äönig nid)t bosfelbe? I3or feiner

Seit lagen bie büfleren JlQcfjeofte Cljriflierns; er f)Qtte

foum üon tfjncn oernommen, unb bie allgemeine Be*

geiflerung für ttn Ärieg gegen 6ci)xDeben t)ertDifcf)te

in bem üolPe, bas i\)n umgab, bos ßebädjtnis boran.

JTur toie ein 6(f)otten flog moncf)mal iljm ber <5cs

banfc \)inburd), baf^ .Karin eine 6(f)CDebin fei; bocf)

txjas bebeutete ber ^uföllige Unterfcfjieb bes Stammes

gegen tljre, gegen feine £iebe? flucf) ii)n Ijötte bie Ge*

burt gu einem ödjtoeben gcmacf)t, unb bod) l)atte je^t

bas alte Änobengefüljl fid) iljnt beflätigt, baf3 Däne»

marP feine ^eimat fei. 6s muffte ourf) bie J^eimat

Äartns fein, fobalb fie es tennen gelernt, toie es bie

feiner JRutter, bie ber f(f)önen .Königin Dagmar gc»

tiefen. Vtrvoob firf) if)rer aller Bilb i^m bocf) ous

frühen Tagen innig, liebtief) miteinanber. —
Aber in eins, in bas 6cf)xx)erfie, muffte er ficf) fügen,

flus ^en Wod)tn tourben JTIonbe, unb nur feine

Tröume t)ermocf)ten bos fd)male Getoäffer ^u über^

fliegen, unb fo unmöglicf) es iljm felbff toar, i^nen %u

folgen, fo töenig Fonntc er eine Botf(f)aft an bie 6e»

liebte fenben, fic über fein Ausbleiben %u berul)igen.

©ann enbücf) — enbücl) bracf) .König Cf)rifllern mit

feinem ^eere auf. Guflao Jlofen erljielt Befcljl, feines

Jlufs in ber Jlä^e getDÖrtig gu fein. 6r l)ätte niemals

bie IDaffen gegen bas £onb feiner Däter gefüfjrt, unb
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mit feinem Worte gab Öer fcf)Ioue Äönig Öen HJunfcf)

ju Dcrflcf)cn, bofj er es tun möge. Jlur im fioger f)ißlt

er if)n fcf}, too if)m bie cf)renDonfte flusjeic^nung %u*

teil tJDurbe. Docf) jugicicf) empfonb ber Jüngling, bafj

er Tjon oufmerffornen flugen btvoad)t rourbe, bofj

jebcr Derfud), toiber bie 6rIoubnis Cfjrifltcrns 6cf)Io(B

Xorpa 3U errcicf)en, ebenso fcfjeitern toürbe, toie bie

5Iu(f)t über titn 5unb es getan. Xeilnafjmlos, uers

geblirf) feine glüf)enbe Hngebulb bePömpfenb/ folgte

er bcm ^eerjuge. £r aiar 3euge ber blutigen 5cf)lQ(f)t

bei Bogefunb, in triel(f)er ber tapfere 5>ttn öture fiel

unb 6cf)ti)eben bem bönif(f)en Gröberer jur Beute

toarb; bocf) f)atte er feine Cmpfinbung für bie Be*

beutung bes unf)eilfcf)tDangeren Xoges.

flm flbenb besfelben traf U)n ber «König ffumm,

oerjtDeiflungsooll on einen Baum gelernt, in bie Höre

JTtonbljelle fjinausblicfenb. Cfjrifliern toor im 6ifens

f)arnif(f); ungeflüm l)atte er felbfl bie £ntfcf)eibung bes

.Kampfes mit f)f^beigcfü5rt. Jinfler^fpöttifc^ r^^Iuö

er, rücftnörts fj^rantretenb, bem Träumer auf bie

5cf)ulter unb fagtc:

„HJenn bie Jlofe oom Xrotlbötta mtc^ liebte, töürbe

trf) norf) in biefer ötunbe mein JlofJ fatteln unb ju t()r

reiten, Guflao Jlofen. Grüfte fie oon mir unb grüße

oucf) Brita 5tcnbo(f, ifjre JTTutter. lUenn fte mit bem

6ibam nid)t gufricben ifi, bringe fie mir im JTooember

mit in meine Jleirfjsfjauptflabt ötorf^olm, icf) xoelfh
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ein JTItttcI bafür. ©irf) fclbfl erroortc id) bort cm
I. JToDember. }3erflef)f} bu?"

5ünf JKtnuten fpäter fafX Jlofcn im Sattel unb ritt

burd) btc 3Ta(f)t baf)in, bis ber JKorgen fam unb twic»

ber bos Dunfel bas £trf)t ocrjogfe. ©a gönnte er mc^r

feinem Pferbe als fic^ einige 5tunben Jlaft unb fanbte

ber flbrebe gcmäf^ einen Boten nacf) Xorpa oorauf,

ber Äarin, unb nur i^r, bie 3eit feiner flnfunft mel«

bcn follte. 5rü()e Jlacf)mittagsf{unbe roar's, unb

genau ^i^It ^^ fi^ für fein eigenes Eintreffen innc.

Jlun ragten btc alten Ulmen ouf, bie bas öc^IofB

überfdjattcten unb fein 3immer bereinft fo trübfelig

oerbunfett Rotten. 6r liefB fie gur Jleci)ten Hegen unb

eilte Dorbei; ein anberer Schimmer umtoebte fie f)eute

oIs früher, fein Sptr^ flopfte nicf)t mef)r f(f)eu unb

3agf)aft bei if)rem flnblirf, roeit es bie flrenge Stimme

ber Xante für(f)tete.

ßuflao «Höfen fogtc es ficf) Iä(f)elnb, tote onbers

bas alles getoorben, unb bod) flopfte fein ^erj üiel«

Ieicf)t ungeffümer, fcf)euer, gag^after benn je. 3mmer

nö^er roufcf)te ber XroUbötta i^m feinen bonnernben

6ruf5 entgegen — il)m toar, oIs ob er geflern üon

t^m geritten, als fei es oor einer JTtinute erfl getoefen

unb er feljrc nod) einmal um, unb Äorin muffe nocf)

genau auf bemfelben 51erf flehen, ouf t>em fie tf)n

jum testen JTIale gefüf^t unb gefagt: „JRein ^erg

3ät)lt bie Xropfcn bcs Xroll^ätta, unb jeber entl)ölt

eine Cooigteit für mid) —"
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Stätte if)m in biefem flugenbltcf ^emanb öen JTa«

mcn „Bogcfunb" entgegengerufen, i)'dtU tf)n jcmanb

gefragt, tx»cr bte 6cf)Io(f)t getoonnen, er ^'dtU nicf)t

barauf gefjört, er 5ötte es foum getouf^t.

lUie genau fannte er bie Hlege! Jlod) um bte Crfc,

nocf) eine JTIinute, eine f)albe JTIinute, unb er lag in

l>tn Armen ber Geliebten —
3e^t! ^ier tüar bie Btetle, unb mit glüf)enber 5tirn,

befinnungslos fprang er üom Pferbe. Seine flugen

flogen fieberl)aft um^er; l)citte er fidf) bennocf) geirrt?

Betrog if)n bie Erinnerung unb toar es eine anbere

Stelle getoefen, an ber .Karin il)re Xröncn beFömpft

unb gefagt: „.Komm, tuann bu toillfl, icf) ertoarte

bicf) om Xroltfjätta!"

OTcin, unmöglicf)! "^tter 5öl)renflamm, jeber Stein

toor unauslöfdjlitf) in feinem 6ebäcf)tnis eingeprägt

unb toar ba. Sie mufBte ^hr fein; fte i)atte ficf) üer*

borgen, um feine Ungebulb gu prüfen, unb er eilte

bie ^albe hinauf, blicftc i)inUr }ei>tn helfen, burt^*

fu(f)te jebes öebüfrf). So l)atten fie als Äinber ^\tr

gefpielt, unb er fannte }t^en XJerflerf, aus bem il)m

beim JTäljerfommen fo oft bas golbene ^aar oerräte*

rxfd) entgegengcleucf)tet.

Hmfonfl! 6r [)attt alles bur(f)forfcf)t unb rief laut

unb flefjentlicf) il)ren JTamen. ©as Broufen bes

Sturges oerf(f)lang hcn Jluf: „.Karin — Äarin!"

flllmäl)Hcf) fam er gur Befmnung. Der Bote muffte

bie Stunbe [eines Eintreffens falfcf) beri(f)tet l)öben;
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fte erroortete i^n nocf) nid)t. 6r flieg t^tn SpüQtl, ouf

bem er nocf) Xorpa f)t"über gu bürfen tiermoif)tc>

bereit, [obalb er fie geroa^rtc, ficf) gu oerbergen, ^urürf

ju fdjleicfjen unö if)rer an bcr füfSen, gebä(f)tnisrei(f)en

Stelle bes flbfd)iebs ju fjorren.

öuf^Qü Jlofen l)arrte lange on bem Tage. £r

5arrte, bis bie Dämmerung Pam unb bie Äräfjen in

lärmenben 6(f)oren über bem Xrollfjätta Präcfjgten

unb fdjottenfjaft in bunPIcr £uft oerfcf)tr>anben. ©a

beflieg er ftilt unb f)er3Flopfenb [ein Pferb roieber unb

ritt nac^ Xorpa ^urürf.

Xaufenb GebanPen brängten ficf) in [einem Äopfe.

HJar ber Bote nicf)t eingetroffen? DJar — unb fein

^er^ fi^Iug angflooller '— Äarin burcf) ÄranPfjeit

cierf)inbert toorben? ^atte Brita ötenborf oiel»

leirfjt ?

6r fpomtc fein Jlof5, taß es, bes fcfjmerjlic^en fln«

triebe ungetno^nt, tnie ein Pfeil bof)inrcf)of3. 3n roe*

nigen JTtinuten f)cittf c^ bas Sd)loß erreicfjt, fprang

oor bem portal ab unb flog bie Xreppe hinauf. £ine

JRagb begegnete if)m: „IDo ifl ,^arin?" fragte er

atemlos; „ifl fie FranP?"

Sie antcDortete oerrounbert: „Jtein, bas Jräulein

ifl tDofjl unb erroartet £ucf) bringenb, .^err Jlofcn."

6r rif^ aufatmenb etneXür auf unb ftürmte f)inein.

3n ber TRitte bes 3immers trat Äarin ifjm b^flig

entgegeru

96



„Gu\lav, 6uflüo!" rief fic ongftooll, „Ifl es roaf)r?

Sage nein! 3fl es tDofjr, bof5 Sten öturc gefallen t|l?"

3f)rc Drangen glühten rote Jeuer, if)rc flugcn

ruhten flarr, ercoartungsooll an [einen £lppen.

,,.Karin/' frömmelte er, if)re ^onö faffenÖ, „touf^tefl

bu m(f)t, bafS irf) fam? lüo toarf! bul 5eit TTIittag

fjarrte irf) beincr am Xrollf)ätta!"

©as Jnäbcf)en fa5 t»te ercoac^enb um ftc^ unb fiel

if)m fc^lu(f)jenb ungef^üm um hen ^als.

„D 6uf}aD, alles ifl oerloren!'' jammerte fie.

Cr xriieberf)oIte befmnungslos: „fllfes ifl getnonnen,

toir i)abzn uns toiebcr!'' unb bttedtt if)ren THunb

mit Äüffcn.

Sic rang ficf) los unb bticfte if)" oorujurfsoon on.

„Seit fe4)s ötunben bifi bu gekommen unb bringfl

uns je^t erfi 3rracf)ri(f)t?''

„Seit fecf)s Qtunben roartetc irf) brüben auf btc^;

f)afl bu meine Botfcf)aft nic^t erhalten?" entgegnete

er üerroirrt.

Sic fagte fafl b^ftiö* //3fl es jefjt Seit, on ^inber«

fpiele %u benfen? IDie Fonnte irf) oermuten, bafj bu

on Xorpo oorüberreiten roürbefl?" fügte fie milbcr bei.

„©u f)attefl es Derfprorf)en— toöre bielOelt um mirf)

cingeflürgt, .Karin, irf) toöre gePommen," oerfe^te er

leifc. „3fl unfcre £iebe .ßinberfptcl gcroorbcn, .Karin?"

Seine Stimme brorf) frf)lurf)3enb ob. .Karin beugte

firf) f)aflig 3U if)m hinüber unb Püfjte if)m bie f)eroors

qucllenbc Xröne oom fluge.

Senfen, ^artn »on Schweden. 7
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„Armer Guflav" fogte fic görtürf), „\d) ocrgaß,

toas bu in ber 6efQn9enfcf)Qft bes bänifdjen Xpran*

ncn gcbulbet 5oben mußtl"

„3n ber Gefangenfdjoft" roar Guffao «Kofcn ^e»

tjocfen unb toar in ber Aufregung unb Derrotrrung,

voeld)t bte Scf)lQ(f)t bei Bogefunb f)erDorgerufen, cnt*

flogen. Jliemonb gtüetfelte baran: es toar ("elbflocr«

flönblicf). Der Jüngling felbfl fcf)roieg bogu. £r toar

oft toie betäubt; bie flürmifcfjen Creigntffe bes Tages

fc^tnirrfen an [einem Df)r oorüber, of)ne baf3 er iF)ren

3u|"ammenf)ang begriff. JHancfjmal raffte er fid) ouf,

um barüber ju benfen, ober faum im Beginn, füfjlfc

er ficf) unfagbor mübe unb traurig. £r faf) nur, t>afh

Äarins HJange bleicf) t»ar, unb bann toieber fieber«

fjaft glül;tc, roie on bcm Xoge, ba er gurücfgefommcru

3n t>tn Starben ifjres 6epicf)tes, in bem flusbrurf i^rer

flugen tas er bie Begebenheiten ber DJelt. Sie roar

f)eftig, Ieibenf(f)oftIicf) getoorben, tx)ie fie es früher

ni(f)t getoefen. £eibenfd)aftlicf) in i^rcr Betoegung,

toenn eine Botfcfjaft oon Äolmar, oon ötorf^olm, bie

bem Oänenfönig noc^ rotberflanben, eintraf; leiben«

fcfjaftlirf) aucf) in ifjrer £iebe, tnenn i^re flrme ttn

Jlarfen bes Geliebten umfcl;langen, trenn i^re £ippen

if)n füf^ten. Das roar nicf)t mefjr bie fanfte, tröflenbe

.Kinbergefpielin ifjres Uetters; bie fcf)önfle 3ungfrau

t)ts JTorbens toar es, toie bie Ißfyantafn ber «olten

Sänger ficf) Sreia gebo(f)f, toie bie Oicf)tcr if)rer Seit

ficf) bas in menfcf)ti(f)e Geftalt übertragene Bilb ber
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öcfjutjgötttn 6if)T»cbcns oorflcllen mocf)fcn. Unb in

bcm tDunberfornen Btlbe lebten gt^et Seelen nebenem»

onber unb blirften mit tiefen, beutungsoollen flugen

in bte löelt ()inQUs. Otc eine mit gtöngenb fe^nfücf)»

tigen flugen, unergrünblic^, tnie 5rüf)rm93blau, unb

gcfjetmnisDon, tr>ic öommermtttag, liebte GufTao

Jlofen. Sic anbcrc fcf)aute mit unruf)oon jttternbem

BItcf uoeit in bte Jerne i)inaus, vorbei an bem bangen»

bcn flntli^ bes Geliebten, auf ein unftrf)tbares Siel

gericf)tet, von unf)emmbaren Prüften if)m entgegen*

getrieben, olle Stimmen ber JIäf)e übertäubenb, toie

bie fallenben, i)aiUnbtn löoffcr bes XrotI()ätta.

Äarin 6tenbo(fs crfte Jrage toar nicf)t getoefen,

ob if)r Dater bei Bogefunb oenxjunbet toorben. Sie

f)Qtte gefragt, ob Qten Sture gefallen. —
6in furchtbares Ereignis f)atte jener Tag, ber ben

Untergang Scf)tx)ebens befiegelte, nocf) im Gefolge ge*

i)abt unb felbfl bies t»ar uon bem Braufen ber 6e»

fcf)icf)te, in ber feiner bes einzelnen backte, überfallt

töorben. ©er Bote, ber Guflao Jlofens flnfunft mel»

bete, f)atte aucf; bte erfle Äunbe oon bem Ausfall ber

S(f)Ia(f)t nac^ Xorpa gebracf)t. Dann roar Brtta Stcn«

borf befmnungslos f)i"öusge|Tür3t, niemanb toufBte

toof)in. ©urcf) Sturm unb Jlegen toar fte fortgetöon»

bert in ber Jlicf)tung ngrf) Bogefunb. JTIan fanb fie

oterjefjn JITetlen oor Xorpa burrf)näf5t, gerfe^t, ofjn*

mäcf)tig om Boben unb bracf;te fie gurücf. }3?ocf)en»

lang lag fte 2rotfrf)en Xob unb 2tbin, cf)' fit gum Be»

7'
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tDufXtfein crroodjtc, "Dann faf) fic ouf — fie fal) ni(f)t

mef)r, Brtta öfenbotf ujor bltnb getoorbcn.

HJos txjaren btc flugen eines UJeibes, gegen bos

6cf)lrfj'al 6(f)t»ebens? ^artn roeinte an bem Bett bcr

Mutttr, borf) bann rifB eine Botfrf)aft aus 5toiff)oI"i

fie fort. Die DJucfjt ber Creigniffe l)attt bos 3rRäb(f)en

toett über t()r jugenbltt^es fllter f)tnausgef)oben; üiele

oereinjelte Jäben bes ÜJiberftanbes, ber nocf) f)te unb

ba 2t»if(f)en S^els unb See toiber bte Gröberer öeletftet

tourbe, liefen in i^ren ^önben gufammen. 3br Uoter

nof)m on ber Uerteibtgung Storff)oIms teil, unb fei*

ten oerging ein Tag, on bem nldft eine geheime Bot*

fcf)aft unb fluftröge für feine Gattin oon i^m nacf)

Xorpa gelangten, on beren Stelle bie foum oc^tgefjn*

jäl)rige .Karin je^t %u treten genötigt toor. So 5ötte

Brito Stenborf oft tttn Sj>änbtn einer JTtagb überont*

tDortet einfom unb blinb in ifjrer Kammer gelegen,

roenn nicf)t nocf) jemonb in Xorpo getxjefen, ber treu»

lief) an il)rem Bette fofj unb jebes \i)rtr münfrf)c ,ge*

xüörtig toor — 6uflap Jlofen.

6r l)otfe bie Xante nie geliebt, unb borf) marf)tc

ber flnblirf ber blinben Jrou ouf feinen, felbft ouf

Äorin nirf)t, fo tiefen 6inbru(f toic ouf il)n. Brito

Stenborf tnor ein l)artes HJeib unb Blogte nirf)t; fie

l)atte Feinen Seufger für \i)r verlorenes flugcnHrf)t,

bocf) ebenfotnenig bonftc fie es bem jungen TRonne,

bofj er Xoge unb inärf)te bei tf)r tDarf)tc, ftc^ gebulbi»

ger, bcnn er es je als Änobe gemufjt i)atu, in if)re
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f)errtf(i)cn fiouncn, in bte ^trhzn BJortc füqtc, nttt

bcnen fic t^n überhäufte, roenn er tf)r eine oerlangte

Auskunft über htn Stanb bcr Dinge in ötocff)oIm

nicfjt 3U geben oermoc^te unb fic Äarin rufen loffen

muffte. Guflao Jlofen empfanb ben Derluft i^rcr

flugen fcf)mer3lirf)er als btn ber 5reif)eit Scf)tx)cbens,

ciieUeicJ)t fcf)mer3ncf)er ols fie felbfl. Sic roar i()m ja

ni(f)t mef)r bie firenge, jäf)3ormgc Xante, unter bercn

UJiHen er ficf) beugen muffte; fic roar bie JTIutter

Äartns— bcren6(f)ön5eit fie nicf)t mef)r 3ugecDaf)ren

Dermocf)tc. ©od) coenn er bei if)r ben DanP für fein

rocic^es 6cfüf)I, feine unermübete öorgfamfeit ntcf)t

fanb, fo empfanb .Sorin es boppelt, unb oft traf ii)n

ein banBIeucf)tenber Strahl ibres blauen fluges, unb

fic flüflerte, Uebreicf) [einen «Kopf 3toifd)en if)re fc^malen

^änbc faffcnb: „TOh gut bifl bu, ßuftao!''

Jlur burfte fein Bote mit inf)altsf(f)ti)erer JIacf)n(f)t

com Äriegsf(f)aupla^c gekommen fein. 'Dann faf)

Äarin Stenborf toeber ben Geliebten, nocf) f)örte fie

auf feine bittenben DJortc. 35re flugen toaren blinb,

toic bie tf)rer JTtutter, für alles um fic i)tr; toie ge*

^eimnisDoII übcrmörfjtig ocrjaubert ftanb fte, gleicf)

bem alten Barben, oon bem bie Sage crgä^Itc, ba(?

er om Jlanbe bes Xronf)ötta flanb unb oon ber bämoa

ntfcf)en Geroalt bes bonnernben Stromes übertoältigt

tDiUcnlos in feine IBoffer f)inabfprang. Sie f)attc oft

baoon ücrnommen in ^inbertagen unb am XroII«

5ätta geflanben, bie Stelle betra(f)tet, an bcr es qcs
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pi)ef)m fein folttc, unb es nid^t oerflonben. JTuti fprad;

Jlofen es i()r Iä(f)elnb einmal roicber in füf^er Doms

merflunbc, too fie glürf lief;, toie cinff als ^inb, neben

tf)m [ofB. 6r [agte fcf)er3enb, fie erfcb^ine i^m mancf)*

mal tüie ber alte Barbe, unb bos 5cf)i(ffal ifjres üoter»

lanbes tüie ber fofenbe Sturj bes XroIIf)ötta, ber fic

feinen Armen entrcifSe. Aber aucf) er Iacf)fe gtücflirf),

bafS er aus bicfem flbgrunbe fie immer roieber ouf

feinen Armen emporjutragen oermögc.

„lOas if! bir, .Karin?" fragte er plö^Iicf) crfcf)rccft.

6r füf)Ite, toic bos Jrtäbcf)en bei feinen HJorten ju»

fammenfd)aubcrfe unb i\)n fefT umf(f)Iingenb t>tn

.Kopf ängfilicf) an feiner Bruft oerbarg.

6ic faf) mit fonberbarcm Blirfe ouf unb FüfXfc if)n.

„firmer 6uflaD, toerbe nicf)t mübe,'' fagte fte leife;

„toenn bu mübe toürbeft unb ber Strom ^'dttt mi^

gefafjt, bafj es gu fpdt roärc unb bu mirf) nid)t me^r

emporheben fönntefl —

"

Sie fdjauberte tüieber unb toarf fic^ on feine Brufl

jurürf. „üertafX .Karin nicf)t," flüfEcrtc fie, „icf) fyxbt

bicf) ja fo lieb — fo lieb
—

"

Dann fam ber Xog, on bcm ötorfl)olm fiel.

©ic Hbermarf)t ber bänif(f)en Belagerer oon ber

5eefeite mar %u grof3, bie üertcibigcr entxoidftn lanb«

einnjörts unb ^erfTreutcn firf) in Jlorb unb 6üb. flucf)

Gufiao ötenbocf Beerte narf) Xorpa gurürf, 6cf)toeben

toor oerloren, für jeben einzelnen nur nocf) bas eigene

£eben 3U retten.
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Trübe Xogc (ogcn über 6cf)tocben un'ö befonbers

über Xorpa, obxx>oi)l ber Sommer öes '^al)rts 1520

bis in ben fpoteflen .^erbfl von feltener, ungetrübter

Älor^eit toQr. Dorf) Mc crrDorteten üerfolgungen

blieben qus. Der neue ^önig fd)len alle feine Unter»

tonen mit glei(f)er üöterlicf)er JRilbe unb £iebe ^u um»

foffen, if)rcr IDiberfpcnfligPeit gegen feinen HJillen

unb feine IDoffen nld)t mef)r gu gebenden, ollen olles

tjergeffen unb ocrgeben gu f)Qben. 3n üerföl)nlirf)fler

IDeifc erlieft er £inlobungen on ^en gefomten Abel

bcs £onbes, ol)nc Ilnterfcf)ieb, ob berfelbe gegen ober

für ifjn gefompft, feiner feierrKf)en Krönung im Be»

ginn bcs Jlooember gu 5torfl)olm beiguroo^nen.

OTlur für öufioo Jlofen tooren bie trüben Xoge

glürflicf)e. 6s toor, tnie tnenn .Karin nocf) langer, bos

Betoufjtfein umbunPelnber ^rantlftit jur 6efunbf)eit,

gum Jro^fmn, gur £iebe tnieber cnxjoc^t fei. Sie fiü^te

ficf) ouf ben flrm bcs Geliebten unb burcf) flreiftc mit

if)m HJölbcr unb Berge, tnic fic es ols Äinber getan.

Sie lQ(f)eltc t»ieber, unb fein ^er^ rcf)lug unenbftcf)

freubig unb forglos. Seine IDelt log in il)ren flugen,

ous benen bcr bonge Xroum getoicf)en, unb Äorins

Sptr% f(f)ien nie für etxDOS onbcrcs Jloum gel)abt %u

f)oben, ols für bie ölte, unbeirrbore, neu gecoorbene

unb oerHörte .Kinberliebe. feurigere HJorte flüflertc

er if)r }e1^t ins D^r, unb fic oerborg crrötenb, ober

tDonnefelig ben Äopf an feiner Bruft. flucf) 6ufioo
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öfcnbocf toar nicf)ts in bcr trüben 3ett geblieben, als

ficf) bcs (lillen ßlücfes feiner .Kinöer %u erfreuen.

Jtur Brtta öfenborf blieb etfig gegen Of\o[en, tote

jUDor, unb toar erfinberifcf), bcm Wun[d)t i^res Got*

ten gegenüber ftets neue Uortoänbe ^u erfmnen, um
bic JefEfe^ung bes ^ocf)3eitstQges tf)rcr Xo(f)ter toeiter

f)inous3ufd)ieben. ©od) enbücf) fanb ftrf) oucf) für if)rc

DJcigerung fein erbenHicfjer Grunb mef)r, bie üermöf)'

lung txjarb für benDejember untoiberruflitf) beflimmt,

unb fjeimlid; 3äf)Iten bie Glücflicfjen bic Xogc. —
©o erfjielt ötcnbocf bie Cinlobung, 6uflaü «Kofen

ober ^tn Befef)!/ gur .Krönung C()riflierns in ötocf^

Ijolm 3u erfcf)eincn.

©ie Trennung roar fc^mer^Iirf), tränenreicher oon

Äarins Seite oIs bie erfle. 5ie fonntc nur turg fein,

bocf) oucf) oon jener fjottc man basfelbe geglaubt.

Allein unoermeiblicf) toar fte aucf); ötenbocf felbfl

nötigte feinen 6cf)toiegerfol)n bagu, beffen IDeigerung

bie fcf)tr>erflen Steigen für \^n nad) ftcf) gießen mufStc.

6r felbft fcf)ü^te eine Uerle^ung om Änie oor, bie be*

fcl)tDerli(f)e HJinterreife nic^t ^u unternehmen. 6r fo

toenig toie ein anberer ber ßelabenen, mit flusnaf)me

Cuflat) 6ri(f)fons, glaubte on eine Gefahr, aber er Ijielt

es für f(t)impflicf), am ^ofe bes erobcrcrs %u erfcf)ei*

ncn, gegen ben er foebcn norf) bas Scfjroert gefül)rt.

flm Tage, an tDeIcf)em .Karin ofjne t>en flrm ßufiao

S^olfungs in bie löirbel bes Xrolll)ätta ^inctbgegogen

roorben tnäre, f)atte ötenborf fid) anbers befonncn.
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flUc Bingclobenen toaren bcm Gebot bcs .Söntgs gc»

folgt, unb er fürcf)tete f)aupt[äcf)Uc() um fetner Äinber

toillcn ben 3orn besfclben nu^Ios gegen fie ^u er»

toecfen. D()ne [eine Gattin, von beren ()efttgcm XÖIbcrs

fprurf) er oon oornfjerein überzeugt toar, gu unter*

rtrf)ten, mad)tt er ficf) auf ^tn HJeg nacf) 6torff)oIm.

Da traf er Guflao Jlofen, ber oon bort ^urücffef)rte,

am DJetterfce.

Aufgeregt, menfc^Hcf) empört über bte blutige Tat,

beren 3euge er getoefen, ritt Guflao Jlofen an öten*

bocfs Seite nacf) Xorpa gurücf. Sic rif5 ibn bort ju

heftigeren HJorten ^In, als er fie jemals ousgc«

fprocl)en, tafh es Blang, ols ob er bie S(f)macf), ben

Jreocl, ber on Scfjroebcn üerübt tüorben, aucf) ols

fol(f)en empfinbe. Unb Diellei(f)t tx5or er auf bem XOege

bal)in, t)ielleirf)t f)atte eine innere Stimme i^m gefagt,

bafS ein ebles ^erj ficf) oon fcf)öncn ,Sinberträumen

losreifien muffe, toenn ein £anb, ein üolP, toenn fein

Dänemark bem ungeheuren IJerrat eines graufomen

S^ürflen t»ibcr ^unbcrte ber 6belficn eines anbcrn

Stammes 2ujau(f)3e. üielleicf)t toar ber 3üngling on

jenem flbenb im Begriff, Gerba Jlofen unb bie f(f)önc

Königin Oogmar, bie Bucf;en\3oölber Seclonbs unb

bie Sonnentröume feiner Äinbf)eit ^u oergeffcn unb

oucf) bie onbcrc Seele, bie onberen flugen -sKarin

Stenborfs ju oerfteljen.
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Drittes ^apUtl

3Tun log oIIcs tot unb gcbänbtgt von ber Dflfec bis

gu t)tn ^jölen bes JTorbens. Unter fonnenlofem Tag

lag CS, bcr faum erfcf)len, um roteber ^u oerfcfjtoinben,

of)ne Stürbe, of)nc Jreube, o^nc JTTut. Brtta ötenborf

tt)or am beflcn baran, fie faf) if)n nt(f)t, ober fic f)örtc

beflo feiner, unb if)r Df)r üemaf)m, roos i^r fluge

nirf)t ju crforfc^en üermorf)tc.

Gufloo Jlofen f)Cittc feine JTTutter unb bic fdfönt

Dagmar feit jenem flbenb nicf)t oergeffcn. Einen

flugenblicf f)atte er toie ouf fdjtDantem Jclfengrat ge»

\laxibtn, tno ein DJinbfjauc^ ifjn ouf bicfe ober jene

Seite fjinunterflür^en muffte. Der 5turm, ber über

6cf)IofB Xorpa f)ingebraufl, ^atte if)n gurücfgetoorfen/

bos Blutbab in 5tocff)olm, beffen 3euge er getnefen,

tnar in fetner Seele ausgelöfcf)t.

6r fagte es fid) ntcf)t, er bacf)te nicf)t barüber, bod)

CS toar fo. £s roar eine Betäubung, in ber fein Sj>zr%

lag, feitbem er, um «Sarins 3tmmer nicf)t burcf) ben

?uf5 eines fremben Sölbners entroci^en gu laffen,

bem 3orn bes .Königs unb ben ^ellcbarben feiner

Solbaten Xro^ geboten unb Iöcf)elnb felbfl über bie

Sc^tDcIIe getreten, bie er feit '^a))rtn nicf)t mef)r über*
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f(f)rttfen. 6ln ungefjeurer, flummcr 6cf)mer3 öurcf)»

rang feine Brufl. £r fe^te feinen 3toeifeI in bic Gc*

liebte, ftogtc fic feiner Untreue in feinem eigenen

3nnern on. Aber bafB fie fo ju f)QnöeIn üermocf)t,

bofS fie imflanbe geujefen, ^^imürf) ettoas %u ooll*

bringen, roas if)r reines Bilb mit bem S^aud) bes

IJerbQcf)te3 antx)ef)en fonnte, bas empfanb er miti

unnennbar traurigem 6efüf)I; bitterer benn je füllte

er, baf5 es ein Etwas gab, bas, für i^n ein toefen*

lofer 5cf)otfen, in .Karins Seele %u ricfenf)ofter 6es

[lolt auf3urDacf)fen unb trcnnenb jroifcfjen fic gu trettn

t)ermocf)tc.

öotoenig tote er für biefes 6ttüas Uerflänbnis bt»

fof5, fotoenig begriff .Karin in i^rer a()nungsIofen

llnfcf)ulb ttn Bcf)mer3 i^res üerlobten um ben üor«

gang, beffcn zufälliger JTIittDiffer er getoorben. I0as

fie getan, tnar i()r fo natürlicf), tle Hmflänbe ^atUn

CS fo gebieterifcf) ©erlangt, bafB fie es ^'dttt tun muffen,

ourf) trenn fie eine üorftcllung oon bem IJerbacf)t ge*

f)abt, ben es erxöccfen tonnte. Docf> fie tüar acfjtje^n

3af)re unb if)re Seele toie ber fcf)neeige Schaum bes

TroIIf)ätta. Unbefangen cr^ä^Ite fie jtt^t, ^a xi)r hin

Derfprecf)en bie 3unge me^r banb, bem Geliebten alle

Ginjelljeitcn bes Creigniffes, bas fiel) om flbenb feiner

Jlücffeljr zugetragen. Guffao Jolfung t»or nid)t ber

erfle 5lücf)tling, bem 6cf)lof^ Xorpa 3uflud)t get»äf)rt.

IDocf) fonfl l)atten bie Uerfolgten ficf) an t>en 5cf)lof5»

f)erm gctuanbt, unb zum erflen JUale tx>ar .Karin in
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bic fiage ocrfcfjt toorbcn, auf eigene ^anb Plug unb

cntfdjtcbcn fjonbeln ju muffen.

Dfjne flrg fprac^ Äarin es aus, baf? nocf) nie ein

öcf)u0fucf)cnber einen bcrartigen Cinbrucf ouf fie ge*

ma(i)t, baf^ es fafi gef(t)tenen, oIs gebiete er unb fie

müffc geI;orrf)en. Jlofen erblei(f)te, roic fie es fogte; es

tDor, als ob er ein lüort f)erDor[lof3en toollte, um
feine f(f)roer atmenbe Brufl baoon ju befreien, allein

er fc^Iong es gurürf unb f)örte fcf)toeigfam ^u, tüie bas

3TTäbcf)en tociter erjä^Ite, von bcr flngfl fpracf), bie fte

ausgeflanbcn, oIs er f(f)on oorI)er in if)r 3immer ju

eilen beabfi(f)tigt, ba fie il)r HJort gegeben, 5oIPung

niemanbem gu tjerraten, unb t»ie fie gule^t bc«

fmnungslos, es f'omme, toas ba roolle, es getoogt,

mitten burcf) bie bänifc^en öolbaten f)inausäueilen,

um bie Hintertür if)res Simmers 3U errei^en.

„©enn idf) fürcf)tete, bu Pönnteft if)n aus UnvoY'

ficfjtigfeit, aus Xiberrofcf)ung oerraten, 6uflao, ef)e irf)

bicf) getDornt. HJir F)örten bid) nacf)()er binter uns im

6ang rufen: ^ierl)er, t)ierber! BJarum tatft bu bos?"

Sie fab mit ben blauen flugen unfagbar unfc()ulbs»

ooll fragenb gu i^m auf. Seine Stirn übergog fid)

cor bem Blicf mit bunPler Jlötc töie bic eines Der*

brerf)ers; oert»irrt ergriff er il)re beiben ^änbe, be*

berfte fie mit Äüffen unb ftotterte:

„Uerjeil) mir, Äarin. 3d) toar %u aufgeregt oon

ollem, roas in Storf^olm, toas i)itY oorbergegangen;

id) glaubte— icf) bocf)te— bie Derfolger abjulenfen."
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Sic fcf)üttelte, nocf) immer Mc flugen in ben feinen

fjoUenb, bos ^aupt. „DafS if)»* JHönner, bic mon bos

[Torfe 6cfcf)Iccf)t nennt, bei foIcf)cn ©ingen ben Äopf

oerliert unb ^um Xöricf)tflen greift; bcnn flott bic

©onen objulcnfcn, leitete bein Jluf fit grobe ouf

unfere Spur. Hm eint JTlinute toorc es ju fpöt

geroefcn/'

Sie fdfXDxzQ einen flugenblitf unb bocf)te norf).

„I0esf)olb fomfl bu überf)Qupt burc^ ben 6ong?"

fragte fie.

Oo3 Jlot ouf ber Stirn bcs günglings nof)m eine

onbere Färbung on, unb es flommte büfTer in feinen

flugen ouf.

„©ein 3immcr getgte mir bie Spur, bein Bett,

Äorin. löenn icf) bes flugenblirfs bznh, bo ic^ biefe

Spur gctoof)rte —

"

6r btelt getooltfom inne unb t»onbte ftcf) ob.

„60 tüuf^teft bu, bof3 icf) jemonb bei mir oerborgen

gegolten," entgegnete fie mit oortourfsoollem Ton,

„unb mufjtefl bicf) boppelt in orf)t nef)men, bo bcine

Xlnoorficf)tigfeit micf) bem fcf)IimmfTen üerbocfjt ous*

fe^en fonnte."

IXntDillfürlic^ muffte Gufioo Jlofen bei ben testen

HJorten nocf) einmol in bie flugen bes Jnäbcf)ens

fef)en. ©er üorujurf if)rer Stimme log oucf) in i^nen;

ober bo fie geroof)rtc, hafh ftc if)m toef) geton bamit,

leucf)tetc jugleicf) bie olte, oolle, glücflicf)e £iebe fo
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jaubertfd) i)inöur^, bofi er crfcf)üttert oor lf)r auf bic

Änie fiel unö fiommelte:

„"Dergib mir, «Karin — oergib mir!"

Sie xoufltt nirf)t, tnas fte if)m üergeben follte. Ein

flbgrunb lag ^voif(i)zn bem Dcrbacf)tc, oon bem fie ge«

fpro(f)cn, baf$ feine lXnüorficf)tigteit fie iFjm f)ätte bloß«

(leiten fönnen, unb groifc^en bem Uerbacfjt, btn er tfjr

mit flummen Tränen, bie auf if)re ^onb fielen, abbat.

6ie fagte nur toieber, roie fie es an jenem flbenb ge*

tan: „Ou bifl fo fonbcrbar, Guflao —

"

Sie f)ätte fagen follen: Die eifcrj"ucf)t if! fonberbar.

©as gtceiföpfige Ungetüm, beffen Jorbe mit '^ubel

unb üergroeiflung, Derfcfjulbung unb Jleue roecf)fcIt.

©as roie ein böfer ßeifl, ber einmal aus ber Sinflers

nts befcfjrDoren, nirf)t mef)r bas Tageslicht tjerläf^t.

Das bei bem llnglü(fli(f)en, ber %u feiner Beute ge«

tDorben, rDieberFcl)rt toie bas lieber, feine flugen

blcnbet, fein ^irn umbunPelt, if)n burdjrüttelt unb

befmnungslos ^u Boben roirft. Das il)n mit bem

S^lüflern eines Blattes aus bem 5cl)laf reifjt unb ifjn

auf 6cf)atten f)^^t. ©as er in licf)ter 5tunbe ols feinen

Tobfeinb ertennt unb mit il)m ringt unb fämpft unb

fiegt, unb htm er, twenn bic OHinute ber T3erfucf)ung

nal)t, macf)tlos immer toieber unterliegt.

©er Jlame S^olfung fam nie toieber über 6uflao

Jlofens £ippen, borf) in feinem ^ergen flanb er toie

mit fcf)arfem JTleffer einger(f)nitten. ©er ©ejember

toar lange oorüber unb ber für bic S^od)ieit feflgefe^tc
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Tag oerronncn, of)ne \>aß man feiner geba(f)t. 3u

büfler fjQtte bcr ^Immel über 5cf)tDeben gelegen, unb

es liefi ficf) nichts auf Brlto Stenborfs furges DJort

entgegnen, bof^ je^t feine Seit ju Jefien fei. Eintönig

verging bcr DJintcr auf 5cfjIofB Xorpa. Äeine menfcf)*

ncf)e Spur tüics im tiefen Schnee auf eine Uerbinbung

mit bcr flufjentoelt f)inj ^ß»t untrer h:äcf)3ten bic

Jloben als bie einjig lebenben IDefen brauf^en um
bas einfome, grofje Gehäuft. Die flrenge, lang an»

bauernbc .Kälte mad)te felbfl fie jutrauücf), baf3 fie on

bie .Kücfje famen unb bzn JHägben btn Abfall fafi aus

^tn ^änben ^errten, ober am 5enfler flunbenlang

ouf ttn flugenblicf toarteten, too Äarin ficf) i^rcs

Oorbens erbarmte unb ifjnen roic Xouben Jutter aus»

ftreutc. 6s ixiaren Heine, gragiöfe Dofjten mit glänjenb

frf)roar3em 6efieber unter ifjnen, bie in ber Hd^t bes

JTIöbcf)ens il)re 6rf)eu ablegten unb ficf) aucf) oöllig

toic Tauben gebärbeten. Sie flogen .Karin fur(f)tlos

ouf bie 5(f)ulter unb pirftcn i^^ oorfi(f)tig bie Saat»

Förner aus bcn ^änben.

Don ibnen muffte fie aucf) erfahren, toas braufjen

in ber löelt guging, benn fie 5<^ftc immer genaue

Äunbe baoon, obrooljl Fein JTtenfcf) bos ^aus betrat.

Sie toufjte genau oon t>tm flufflanb unter ben Oale^

farlen, titn „Xalmänncrn", In beren raulje UOilbnis

Guflao HJafa geflüchtet roar. Itnb cbenfo genau

kannte fic bie £ifle bcr Unglücflic^en, bic, bem Blut«

babe inStorfljolm entronnen, im ganzen fcl)tr)ebifcf)cn
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J\etcf) von ben QdtfZTQzn C^riflterns oufgcfpürt unb

3um J\tcf)tplQ^ gefdjieppt toorbcn. Selbfl «Kinber rour*

bcn ni(f)t Derfrf)ont. 3u ^önföping trtarb ein 6bel«

mann aus bem 6efc^Iecf)t ber Jltbbtngs mit feinen

bciben «Knaben in ßegenroarf bes Königs entf)Ouptet.

IDer ältere von il)mn %ä[}ltt ocf)t '(^d)re, unb txjie fein

.Kopf unter bem Beile fiel, befpri^te fein Blut bas

Äleib feines fünf}äf)ri9en Brubers. Da bat biefcr er*

fdjrerft ^tn genfer: „Bitte, mat^e meine .Kleiber nicf)t

f(f)mu^i9, fonfl fcf)ilt micf) meine JKuttcr," unb ber

genfer tx)arf bas Jli(f)tbeil aus ber ^anb unb t»eigerte

ficf), ben .Knaben aucf) %u töten. Dorf) .König Cf)ri(liern

rief einen onbern unb üef^ von if)m bas .Kinb unb t>en

mitleibigen genfer enthaupten.

flilc biefc Dinge rouf^te man in Xorpa; ollein Brita

ötcnbocf üerjog Peine JRiene baju, fein £aut bes 3n*

grimms tam mef)r über i()re £ippen. 6s toar offen*

bar unb tourbe es oon Tag ju Tag me()r, bafj bas

^aus ötcnborf trieben mit bem .Könige oon 5cf)tx>c*

ten gef(f)Ioffen \)atu. Das tnar Plug, fef)r Mug, benn

unter t>tn luenigcn abiigen Samilicn, bic übrig ge*

blieben, naf)m es eine ber erflen Stellen ein unb i)attt

burcf) bie 6unfl bes ^errfcf)ers tjieneicf)t flnfprucf) auf

bic ()ö(f)fle nacf) if)m im £anbe. 3ornig unb üeräcf)tli(f)

raunte man ficf) i)k unb ba 5eintIi(f)eIJercoünfcf)ungen

über if)ren üerrat an ber Qad)z bes üatcrianbcs ins

Df)r unb flüflerte i'd)on, bafj ötenbocf nacf) ber beoor*

fle()cnben JlürfPef)r C^rijlierns nacf) Dänemark %um

112



6tattf)Qltcr 5cf)t»ebcn9 ouscrforcn fei. JTocf) gab es

man(f)C, bic n\d)t baran glaubten unb b^ftig coibcr=

fpraiJ)en— bann ocrflummten ourf) fie plö^ltcf), bcnn

übcrallfjm flog bte ^unbe, tiafh ber Äönig bei feiner

Jlctfe auf eine Ctnlabung ötcnborfs f)ln Xorpa be»

fu(f)cn urib ber 13crmöf)lung Äartn ötenborfs mit

Guflao Jlofen burcf) feine flntöefenf)eit ßlanj oer*

Ieif)en toerbe.

©OS 6erücf)t f)Ottc recfjt. Brita ötenbocf felbfi ^atu

if)rcn Jleffcn aufgeforbert, ben Äönig um biefcn

Gnabenberoeis on^uge^en, unb freubiger btnn je toar

er bem Gebot feiner firengen Tante gefolgt, ©er flpril

tDef)fe mit crf^em, linbcrem ^au(f) oom Qixtitn, roie

Guflao Jlofen Xorpa oerliefi unb t>zn grunblofen

DJegen gum Xro^ gen Stocff)oIm ritt, ©ann fanbte er

Botfcf)aft, bofj ber Äönig cingetDilligt unb om erflen

JTIai in Xorpa eintreffen txjerbe, bafh aber oud) er

nirf)t früher ^urücfguFommen oermöge, ba es C^ri»

flierns DJillc fei, baf? er bis baf)in bei if)m üerroeile

unb iF)n auf ber Jleifc geleite.

©er flpril ift noc^ fein yrü^lingsmonat in 5cf)rDes

hzn. Jlocf) immer lag ber 5(f)ncc um Xorpa, noc^

immer flogen bie ©oljlen ertnartungsooll um bic

5enfter unb festen fid) auf Äarins Schulter unb

raunten il)r gef)eimnisoolle Äunbe, bie fie braufXen

gefammelt, ins Dl)r.

Tilandtfmai flogen fie, üon einem plö0li(f)en £ärm

erfcf)rerft, auf. Gs roar oiel £ärm mannigfacf)er Art

Ztnftn, iCarin von Sdjiseden. 8 jj^



in bcm alten ßcbäube, öos btn JBinttr ^iriburd) fo

flill gctoefen. ©er ^ommcr ertönte fafl ben ganjen

Xqq lang unb %a^irtid)t ^änbc ruhten feinen flugcn*

hlidt, alles %um 6mpfang bes i)ohfen 6afles unb bcr

5^eflIicf)Feit, bte xxiäfjrenb [einer öegentoort (lattfinbcn

follte, coürbig ^u bereiten, ©ie 3immer für ben Äönig

unb fein Gefolge bot ber linhyiügelbesScfjIoffes; in

ber JTIitte besfelben tnarb ein flitar in einem grof^cn

5aale erricf)tet, bas ganje i^aus nac^ norbifdjem

HJinterbroucf) mit Tannen« unb Jniflelloub ousgc«

fcf)mü(ft.

60 \)trYf<i)te oom JRorgcn bis Übttüi unablöfftges

ßetöfe unb Beroegung. Brita ötenbocfs blinbe flugen

faf)en alles unb orbnetcn olles an, roä^renb es in

.Karins lebenbigem BUrf eigcntümltcf) glänzte, toenn

fie bas, txjos bie JHutter gef)eif^en, ins XOerf fe^cn

üifh. 6s trtar feltfüm, aber unoerfennbar: biefer Bücf

ba(f)te ni(f)t ober toenig an htn Rltar, t>en man in bem

grofBen JTtittelfaale erbaute. 6s roaren bie onberen

flugen »Karin Stenborfs, bieflugcn, bie ßuflao Jlofen

fürcf)tete, aber nicf)t oerflanb.

6rfl töenn bie JTacf)t fam, legte ficf) bas Gelärm

ouf bem einfamen 6belge5öft. ©ie Arbeiter begaben

ficf) gur Jluf)e in bie Befjaufungen, bh in btn Jleben*

gebäuben für fic ()ergericf)tet coorben. 3m 5(^Iof[c

felbfl übernacf)tetc Feiner oon if)nen; fobalb fie f)in»

übergegangen, fcfjlofj 5tenborf felbf! bie fluf^entür

bes Kaufes unb fc^ob ben fcf)roercn 6icf)enriegel oor.
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Oann gelangte oor Xogcsonbrucf) niemanb mcf)r f)cr«

ein unö man oernaf)m uon ouf^en feinen £aut mc()r

in bem tociten öebäubc. JTur brinnen flang es ab

unb m ^e\ml\d)f ols Rotten bic Oofjlen Äarins einen

3ugang gcfunben unb flatterten unter bem 5cf)U^e

ber Jinflernis mit oorficfjtigcm Jlügelfc^Iog über bie

Hintertreppe fjerauf unb burcf) bie langen, licf)tlo[cn

6ängc.
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üiertes «ßapitcL

Es toar norf) früf) am JRorgcn bcs crften JTtai,

als ein glänjenbcr Sug über bic Breite bcs IBctterfees

baF)er tarn, beffcn le^tes Bis om Tage vorder bcr ent»

feffelfc TRotaloftrom ber Dftfee gugetrogen. JUandfes

fluge, bas auf bIc buntbcroimpelfen Boote blickte, in

bcren 3Ttitte bas reicf)gcfrf)mürfte Äönigsf(f)iff auf*

rogtc, mocf)te f)eimlic^ anberc }33ünf(f)e gehegt f)aben,

als bie furcf)t[ame £tppc fie ousrtcf, tüte ber 3ug bcn

feflen Boben toieber betrat unb ficf) auf bem breiten

HJcge, für bcren Ucrbcffcrung bie Bauern ber £anb*

f(f)aft feit HJoc^cn Tag unb JIa(f)t 'Surren Rotten

Iciflcn muffen, tocfltDärts roeiterbetDegte. ©roben in

©alctarüen Ratten bie £ippen vkihldyt tf)rc üercoün*

f(f)ungen ni(f)t ^urürfge^altcn, unb Äönig Cf)riflicrn

bcr otDcitc toärc oielleirfjt tro^ feines 3af)Ireicf)en 6c«

folgcs ni(f)t fo ruf)ig an bcn breitf(f)ultertgcn Söhnen

bcs £anbcs oorbeigcfrfjrittcn, üon benen einer mit

rar(f)em 6riff nad) bem TTZeffer i)'dtu faffen unb es

mit unfehlbar ficf)ercm HJurf grabe burc^ bas .ßö*

ntgsberg f(f)Ieubcrn Fönnen. Allein ^ler iDoar nirf)ts

bcr Art %u bcforgcn. 3tx)ar nannte man ben Xag htn
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crflen TTTai, Öoc^ Öcr HJinter lag nocf) über öc^toe-

tzn unb i)it{t es tot unÖ gebänöigt.

©üfleren Bltcfes unb eifig rote ber Winter ritt Cf)ri»

leiern Öurcf) bos blet(f)c £t(f)t ber JKaifonne, beren

falter öcfjetn bem OTamen S^o^n fprocf), mit bcm bic

3nenfcf)en ben JTtonat betegt, ber f)eutc angebrochen

fein follte.

©OS ]?ferb, bos ben .fiönig trug, toar rcf)roor3 oom

^aupt bis 3um flolg gebogenen Scf>tDeif, nur bic

purpurne Sd)Qbra(f e, ouf roclcfjer ber Jleiter fofi, fun»

teltc toic Blut auf bunflem Cflricf), unb ein fcf)nee»

toeifjcr Jlecf auf ber Stirn gemannte an bas äf)nlt(f)e

IDeifS in ben unter finflercr Braue gufammengejoge«

nen föniglicf)en flugen, t»enn es über bie Gruppen,

bic f)ic unb ba am DJege ftanben, f)infIog. 8s toar

no(i) fiarrer als früher, fett jener JTacf)t in Storff)oIm,

unb tiefe, fcf)attige yurcf)en logen über iF)m auf ber

6tirn. Xöblicf)er Bli^ brof)te in ben unf)eimlicf)cn

flugen, too fie nicf)t cntfe^ensoollc, untertoürfige

Sur(f)t oor ficf) gerr)af)rten; man fo^, an bem 3ucfen

einer HJimper f)ing bas Surfen bes rotbeficcften Beils,

bas ber toilbc „Geoatter" bes Königs in feinem Gc*

folge entblöf^t unb f)crausforbernb auf bem Jlürfen

trug.

©er einzige mtUeidft, ber oon allem bem nicf)t3

bemerkte, toar Guffoo Jlofen. 3f)m erfcf)ien bic JTtoi»

fonnc fo roorm unb glonjreicf) toic bie tes Sj>od)'

fommers; ein 5rüf)Hngsrcf)immer lag oor feinen
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flugcn über bcr toten 5Iur, unb er fof) ntcf>fs <qIb

JTeugter unb ef)rfurc{;tsDoIlcs Staunen in benBIirfcn,

mit titntn bie £anbleufc btn oorüberetlenben Sug

mafhtn. Auf Befehl bes .Königs ritt er an bcffen linBcr

Seite; fein Pferb tanjtc fo fröf)Iicf) unter if)m, bofj er

es taum %u gügeln oermocf)te. CF)rifIiern ujor fdjxüeig»

fom, coic er es von jef)cr getocfen unb feit ber Unter«

brürfung ödjtnebens nocf) mef)r geroorbcn. flb unb

ju roorf er ein Parges Wort F)in, bos ber Jüngling/

in feine Ia(f)enben,üorouseiIenben Traume oerfunFen,

jutneilen überhört*, unb aucf> ber .König taartete,

feine GebanPen burcf)brütenb, ouf feine flntroort. Das

^aus, bas er ouf feinem flbgugc nacf) Oänemarf be*

rührte unb burtf) feinen Befurf) e^rte, roar nicf)t un*

xxi\d)t\Q für feine piönc. 3n ötenbocfs ]3erfon i)uU

bigte if)m ber nacf) btn Vorgängen in Bforf^olm

angfiooll in bie Blnfamfcit geflücf)tete fd)X)tbii'd)t

flbel; gugleirf) Fettete er Gufiao Jlofen fefl on feine

Sad)t. Jlun ritten fic über JalFöpingfelb, unb ber

^önig f)ob ficf) umblicfenb in ben Bügeln.

„IDir ^aben es beffer gemacht ols 5rau öcmt*

ramis, unfere GrofBmutter/' fogte er plö^Iicf) mit

fcf)arfcr Stimme. „5rau JlTargarete t»ar Peine grofBe

.Kennerin bcr £anbtx)trtf(f)aft unb tjergofB, bafB man,

um ein rof)es £anb urbar ^u ma^tn, feine Stumpfen

ausbrennen unb es mit Blut büngen mufj. Sj)'dttt fit

es damals getan, fo mürben bie fcf)önen Xöcf)ter bie»

fcs £anbcs uns ()cute me^r lieben unb uns rocniger
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f)äf3ncf) finöen. Ober gtoubfl Öu, bafS bte Jlofe oom

Xrollfjätta um bes Amtes totllen, bos totr über*

nefjmcn, unfer fliter überfefjen unb uns Hebens»

tDÜrblg b^if^f" T»irb, Jlofen?"

Cfjrifliern locfjte Purj auf %u ber Jrage, unb fein

fluge flog bü^fcfjnell über bos 6efi(f)t feines nacf)

einer flnttnort fudjenben Begleiters. Dorf) efje biefer

fie gefunben, fuf)r ber .König fort: „^ier liegen bie

.Knorf)en, bie meine unb beine toarfern XJorfafjren ju«

fammengef)öuft, Jlofen, un^ ber 5ufB meines Pferbes

tritt vizUtid)t gerobe tzn flugen 5rf)äbel beines fl^n«

f)errn, ber aurf) Jlorr genug mar, ficf) if)n für ein

Ding roie 5cf)toeben ent3xr»eifrf)lQgcn ju loffen. IDir

flnb toeifer, Jlofen; toir frf)licf5en feine «ÄoImQriftfje

Union, bie oorfjcr Jleifrf) unb Blut in ben Boben

flampft, fonbern eine anberc Union, ous beren Boben

Jleifrf) unb Blut ouffprief^t. XQir tDoIIen frfjneller

reiten, bie 6onne f{ef)t frfjon im Jliebergang, unb bie

Jlofe üom Xrollfjätta crtnartet uns."

Seine IRojeflöt .König Cfjrifiiem ber Stoeitc oon

Scfjcoeben, JIortDegen unb Dänemark töar befonberer

£aune f)eute, toie niemonb if)n feit ber Ärönung ^u

6torff)oIm mef)r gefe()cn. 6rffaunt blicftcn bie Jläcf)»

fTen feines Gefolges firf> oerflofjlen an; es toor un*

f)eimlirf), roenn Cfjrifiiern farfjte, töie bos grelle £icf)t

ber Sonne, bie an unf)eilbrol)enbcm DJetterranb f)er*

oorbri(f)t. Dann mufften fie if)ren Pferben bie 5po*

ren einbrürfen unb fprengten toie bie toilbe 3agb

119



f)tnter bcm ÖQüonfliebenbcn fc^xDor^cn .^cngfl bca

.Königs über yalPöpingfelö.

6s bömmerfe fcf)on, unö Stf)Iof? Xorpa toar mit

^unberten oon fiampcn unb Jacfeln erhellt, als ber

töniQÜd)e Bräutigomsgug eintrof. ©er ^ausf)crr er»

roartetc feinen f)obcn 6aft entblöf^ten ^auptes unter

bem Portol; fjtnter bem Uorf)ang eines 3immers im

erflen 6f0(ftx)crf flonb ^arin Stenborf unb bitrfte

hinaus. 3f)r ^erg Hopftc fjeftig unb ifjre Brufl toogtc.

3flocf) immer toaren es bie flugen, bic 6uflQD Jlofen

fürcf)tete, mit benen fie bos Gefolge bes Königs über*

flog. Sie furf)ten titn Geliebten n\d)t, fie oertoeilten

nirf)t auf \\)m, xoit fie i^n getroffen, fonbern toanber*

ten ^cifliQ tneiter über bie 3al)lrei(f)e Jlciterfcf)ar, bie

fcf)on ben Jloum bes Gehöftes erfüllte unb norf) tm»

mer mit ^elleborben, triel(f)e bos 3tDiertcf)t bur(f)leucf)*

teten, oon brouf^en nQcf)brängtc. Äarins £ippen

murmelten Sohlen, unb i^r flntli^ erbleichte. 5te

fcf)t»anBte ouf tttn ?üfBen unb 5ielt firf) mit ber ^nb
Frampfl)Qft an bem Jenfteroor^ang, bafB fit Ihn fafi

3u Boben gerrte. "Dann eilte fte lautlos baoon unb

t)erfcf)tDanb.

©runten l)ielt GufTao ötenbocf bem abflcigenben

Äönig ^en Bügel. C^riftiem toorf einen fcf)nellen

Blicf über bas alte, in feiner langl)inge[lrec!'ten £age

faft tagesbell erleud)tete Geböube unb bot feinem

XÖirtc l)crabloffenb bie ^anb. Cinen flugenblicf tx>ar

CS, als ob biefelbe plö^ticf)e 5(f)tDÖ(f)c 5tenbocf über*
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falle vo'it feine Xo(f)fcr. Cr fiarrte auf Öie töniQÜdyt

^anö, bocf) bic feine ergriff fie nirf)t, fonbern fuf)r in

bie S^ö\)e, ^en Falten Bcf)toeif3, ber if)m auf ber Sttrn

ausbracf), ^u trorfnen. C^rifltern bemcrPtc es, unb

feine Brauen runjelten ficf).

„Du f)a(l uns fcfjon im .^erbfl eingelaben, bicf) 3U

befu(f)en, öfenbocf; unfer Hauptmann f)ot uns ba«

mals beinen Auftrag ousgeri(f)tet/' fagte er mit einem

Anflug von ^ofjn, ber nur bem Qdflofli)trrn tjcr»

ftänblicf) töar. „3t»ar bifl bu unferer flufforberung,

uns bie £f)^e beiner öegentnart in Storff)oIm 3U ers

toeifen, nid)t gefolgt, aber toir roiffen, baf^ bu ent*

fcf)ulbigt toarff, unb bu ftef)fl, toir tragen es bir nicf)t

nacf), fonbern fmb bein Gaft ^eut unb roarten nur,

bafi bu uns toillfommen i)tiflt.'*

£s mufSte in ben lOorten efroas Hegen, bas bem

flngerebeten feine ötärfe roiebergab, t>tnn er ergriff

je^t bie bargebotene ^anb unb toieber^olte mit fi(f)e?

rer Stimme: „IDillFommenl"

©er .König frf)ritt bie mit Xcppicf)en belegte Treppe

an ber Seite feines lOirtes empor, fein Gefolge bröngtc

ifjm nacf). Dorf) auf ber fünften Stufe toanbtc Cf)ri»

fiiern ficf) um.

„Der .König oon Sc^toebcn ifl ficf)er in Guftao

Stenborfs ^aufe," fagte er ^urütfblirfenb, „unb be«

barf feiner Wad)en. Wd^h gtoölf «Ritter ous, bie

uns begleiten, Hauptmann Torben, bie übrigen mö«

gen brunten übernachten. .Komm, Stenbocf ; toir tra*
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gen Erwartung, btc Jlofc ^u fcf)en, Mc coir morgen

tn J^ofens S^ant) legen tocrben/'

Unb .König C^rifltern lad)tt obermots. Bei ben

crf!en TBorttn besfelben roar Btcnborf nocf) einmal

xotlfltr qIs bic HJonb getoorben, neben ber er fionb,

unb es fef)Itc toenig, bofX fein 5uf3 bie 5tufe t)erfef)Ite

unb er auf bie auserroäfjften, nacfjfotgenben Jlittcr

gurücfgetaumelt töäre. JTun fdjritt er mit [einem Qaflt

tceiter. 6r führte benfetben mit feinem Gefolge in bie

Säle bes linPen S^Iügels, tno Brita ötenborf i\)n betotll»

Pommnete. Sie [lanb f)Oc^aufgericf)tet in ber JTIitte bes

erflen oimmcrs unb ertoortete bie ^eronPommenben.

„Stefje icf) oor .König Cf)nfliern oon Scfjroeben?"

fragte fit mit fcfter Stimme.

Stenborf bejafjte; gum erffenmal ocrrteten bte

unbcti)egrtcf)en 3üge Cf)rifliems Uberrafcfjung. Cr

couf^te, bafX er oor ber Jrau flanb, t»elcf)e bie unoer«

föfjnlidjfie S^einbin OänemarFs gctoefen, oon ber er

geglaubt, baf3 fie coeit efjer bem Beil bes .^enPers, oIs

if)m ttn Jlarfen biegen toerbe. 6in flücf)tiger Stra()I

toirPIicf)er l?reube über^ucfte bas finffcre Geficf)t bes

.Königs, toie Brita Stenborf fortfuhr:

„Seib mir roilfPommen, .König Cf)rifiiem! 3cf)

banPc £ucf) im OTamen meines üaterlanbcs, btnn icf)

f)offe, 6uer Uerroeilen in biefem ^aufe roirb Scf)roe*

ben jum ^eile gereicf)en."

Brita Stenbocf erbleicf)fe nic^t unb flocftc tiidfl,

toie fic CS fpratf). Unberoeglicf), bas graue ^aupt er»
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f)obcn unb bic flugcn fefl üor fic^ f)in9cricf) tct, [lanb

fic, nQcf)öem fie ficf) tief oernelgf, unb roartcte ouf bie

^anb bc3 Königs, bcr in ftcf)tbarer üertoirrung bte

tf)rc fof^te unb fie gu Raupten bea langen Banfett»

tifdjes im onflofjcnben ÖQoIe geleitete, roo fie ficf) auf

btn 6e[[el neben if)m nieberlief^ unb burt^ bie JTltts

teilungen h^lnUr if)r (}cf)cnber Diener ben Dbüegen*

Reiten einer IDirtin fo ftcf)er nacf)fom, als ob i^re

flugen alles %u überfef)en oermoc^t F)ätten. JITon ge»

tDaf)rtc CS an ber GenauigPeit, mit ber bie Blinbe tie

DJürbe if)res ^oufes aufrecf)t erhielt, baf5 es eine um
get»ö()nlicf)e S^rau fein muffte; es toar, oIs fiif)Ie fie,

bafB ber Bücf i^res Jlarfjbars forfcf)enb auf if)rcm

6efi(f)t ruf)e. JTun erf)ob .König Cfjrifiiern feinen gol«

benen Ißofal gum 6ruf3 unb fliefB ib« toiber ben

Becf)cr feiner löirtin, ber i^m, mit feftcr ^anb ige»

füf)rt, in ber JTIitfe begegnete.

„Auf bas IDof)I biefes ^aufes!" fogte er uxiö tränt.

/,fluf bos Iöof)I 6cf)xr)ebens!" üerfe^te Brito 5ten*

borf, inbem fie if)rcn Becf)er bis gur JTeige leerte unb

ficf) rufjig gurücffe^te.

©er £icf)terglan3 an ben lüanben flra^Itc oon bem

fcf)tDeren filbernen Gefcbirr tniber, bas ben Xifcf) be«

bccfte; er funhite jurürf ous bem roten UJein, «in

©uft föfllicf) bereiteter Bpeifen, bie [oeben aufgetra«

gen tnurben, begann ben Saal ju erfüllen. 3n bem

Blirf bes .Königs lag 3ufriebenl)eit, obroof)! feine

flugen fu(f)cnb uml)ergingen. flllmä^licf) jebocf)
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mifrf)fc fid} ein Sug oon Ungebulb (jincin, unb er

txjonbte fid) gu fetner JTQ(f)bortn unb fragte:

„llxib bte «Kofe bes Jcflcs, ^u bem toir uns ,ge»

laben, roo bleibt fic? THirf) bünft, irf) fef)e bort unten

jtnei erroartungsoolle flugen, bic mit nocf) gröf^erem

Jlc(f)t bcnn tcf) Die Jrage flellcn."

£r mochte eine ^anbbecoegung gegen öufloo Jlo*

fen f)inüber, ber ffumm in ber JTtittc bes Xifrf)es faf^

unb für alles, tx)as um t^n f)er tjorging, blinb unb

taub ^u fein fcf)ien. ©er 3üngling ^atte, fobatb er fic^

oon ber Seite Cf)rif^ierns Ios3uma(f)en oermorfjt, bte

Geliebte gefurfjt. £r tnar burcf) alle 3immer bes gan-

gen 5cf)loffes geeilt, ol)nc fie gu finben. 3ebermann

5atfc fte nocf) eben tm ^aufc gefcf)en, bocf) niemanb

ojufBte, too fte geblieben. 3n tiefftnnigcs Grübeln

tjerfunFcn faf5 «Kofcn unb bemerftc nicf)ts oon ber

Gefle bes Königs, fltletn im felben flucjenblicf fprang

er glürf|lral)lenb ouf, benn bie DermifBte erf(f)ien auf

ber 5cf)T3Delle ber Xür i^m gegenüber.

^arin toar nocf) immer ettoas bleicf), bocf) in bem

rötlicf)en £icf)t ber S^acfetn ^ob es faff if)rc 5cf)ön5eit

noc^. Sie trug ein toeifjcs, fcf)tDer nacf)fcl)leppenbes

<^leib, bas mit bem blauen Gürtel, ber es über btn

Ruften umfcf)tofB, bie Jarben 5cf)triebens bilbete. ©qs

^aar lag In fonniger Skulle ouf ten entblöfjten5cf)ul*

tem — CS toar ein unfagbar lieblicf)er unb gugleicf)

föniglicf)er flnblirf, tx)ie bas JTIäbcf)en in hen a^ollen

öcf)ern bes £icf)ts f)ercintrat. Uberrafcl)t toanbten ficf)
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aUt flugcn ouf fie, jeöe Sj>ant>, btc bcn Becf)cr erhoben,

um i\)n on btc £ippcn %u füf)rcn, fiel uncDiUHirlicf)

gurürf.

©od) nur gtoei Teilnehmer on bem "Banhtt fpron«

gen üon ifjrcn öi^en ouf, 6uftaD Jlofcn unb Äönig

Cf)ri(}iern oon ödjtoeben. Äorin befanb ficf) bem

le^teren näi)n, unb bicfer erreicf)te fte besf)alb ^uerfl.

6r rief if)r ^u:

„I!Jaf)rf)Qfti9, J\ofe üom Xronf)ötto, bicf) brouc^t

man ni(f)t gu nennen, unb bu biff bes ^ocfjuerrats

f(f)ulbt9 für }t^e JKinute, bte bu bicf) unferm Blirf

entzogen. 3ur Strafe frf)eiben toir bicf) \)eute abenb

von beinern Bräutigam, bem bu Xaufenben ^um

bleibe 9ef)ören roirft. Die «Königin von Sc^tocben

tx>cilt nicf)t auf bem pia0, ber i^i^ neben uns 2u(tef)t,

unb nacf) tf)r bifl bu bie 3Täcf)fIe, ber er |gebüf)rt.

Äomm, 3ungfrau, unb t»ir forbern cucf) ouf, unferm

Beifpiet ju folgen unb bie Äönigin biefes flbenbs gu

begrüfBen."

Cr faf^tc bie ^anb bes JTTäb(f)ens unb führte es

tx)ie eine Jürflin auf t>zn 6i^ %u feiner Jlecf)ten. Jlur

mit einem fcf)nenen, grüf^enben Blicf traf Äarins

fluge bas if)res üerlobten, bann liefj fic ficf) mit floI=

jer 133ürbe, einer rDirfticf)cn .Königin gleicf), an ber

Seite Cfjrifiierns nieber, ber neben if)r fle^enb ben

Pofal auf if)r Iöof)I leerte. Die Jlittcr feines Gefolges

taten basfelbe unb neigten ficf) tief oor ber Xocf)ter

bes Kaufes; in bem Blicf bes Königs, ber unaus»
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gefegt auf tf)r ocrtoeiltc, log ctmos, bas fie ocran«

lafjtc, btc Stirn tiefer oor ifjr %u bücfen, als fic ta

oieIIeicf)t cor bcr tx)irHi(f)en «Königin von 6(f)tx>eben

brüben im 5cf)lof3 %u «Kopenhagen getan f)ättcn. Oft

traute Jlofcn feinen flugen ni(f)t; toar bas ^iefelbc

«Karin, bic um ber ,Knecf>tfd)Qft ifjrcs Uaterlanbes

töillen if)rc £icbc nergeffen Fonntc? 6s toaren bie*

fclben anbcrn Hugen, bic er fürrf)tete, bie nichts von

Guflao Jlofen t»uf5ten, unb bic boc^ je^t an jcbcr

BctDcgung «König Cf)riflicrns ^InQen. 5ic Iä(f)elte

i^m %xi, unb er tranf htn XQcin, hzn fic if)m frcbenjtc.

JTTan fof), bic 5cf>mci(f)cleien, bie er i^r, bi(f)t on i()r

Oi)Y geneigt, juflüflcrte, trieben if)r bas Blut in bie

UJangcn.

„Sie \\l fcf)öner als bas Xäubcf)en von Hmfler»

bam — fic toirb 6rf)roebcn 6Iücf bringen," raunten

fi(f) bic Jlitter verflo\)ltn beim Becf)erPIang ju.

^atte «Karin ötenbocf nur einen lUeg me^r ^um

^eile 6cf)töebens gcfef)en unb if)n eingefc^Iagen —
'üen DJeg, ben cinft ßfl^zr gum Xf)rone bes Perfcrs

IPönigs ging? Dann magfl bu ein ffarPes IDeib fein,

Äarin 5tenbocf, unb bic JTocf)CDert bicf) betounbern,

oienei(f)t bicf) preifcn. flbcr bctne £iebe toar faifcf) unb

bein ^erj ifl tocrtlos. ^alt' inne auf t>zm lOcg,

bu jitterft nod[>, unb bein fluge fuc^t nocf) off, toie

Don plö^rt(f)er flngfl überfallen, ben Blicf beincs

üaters. 3fl er es, ber bicf) oerPauft f)at für 6(f)tx>es

bcns XOof)!? Deffen unbe«)egticf)es fluge ber Xocf)ter
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Jfiut einfpricf)t/ fid) öie Baf)n 3U eröffnen, öic jum

Uerrot an ßufiau Jlofcn füfjrt?

6s toor eine lufliQt Jlac^t, toic Xorpa ftc lange

mrf)t, oieIlei(f)t niemals gefefjen. Äönig Cfjrifliem

toar im 9etDÖf)nlic^cn S.eben entl)altfam, fafi nücf)»

fern; fett bem Blutbabc %u 3todi)olm tranF er feinen

IDein mefjr, ben if)m nldjt ein anöerer juoor frcbenjt.

Ood) an Seite .Sarins f(f)roanb |"ein flrgtoofjn, unb

er leerte }et>tn XrunF, tcn iljre toeifSe ^anb in feinen

Pofal füllte. Seine flugen fingen beraufrf)t on ii)rem

flntli0; ber lOein bemäcf)tigtc ficf) feiner Sunge, bafS

er ni(f)t mefjr ju flüflern Dermocf)te, fonbern fo laut

fpracl), bafi Brita Stenborf jebes ber on i^re Tochter

gertcf>tetcn glüfjenben HJorte oerne^men mufXte. ©ocf)

au(f> fie \a\i unbetoeglicf), gleicf) iljrem Gatten, coie ein

flf)ncnt)ilö auf bem funfirelcf) gefcfjni^ten 5e[|"el.

flucf) Guflao Jlofen füllte oft [einen Becker ous ber

I)ol)en Silberfanne unb tranf if)n l)c*R'9 <^^^' ^^

fuc^te )tötn Gebanfen ju fliegen, ficf) ^u btt'duhen —
bis morgen. Jnitterna(f)t toar oorüber, ber .Sönig

fcf)ien aufbrechen %u toolten unb bennorf) toieber gu

^aubern. Sein flrm lag ouf ber Seffellcf)nc Äarins,

er öffnete bie ßippen unb fcf)Iof5 fit toieber.

„5(f)öne ^arin/' fagte er enblicf) fo leife, töie er es

oermocf)te, „es iß 3eit, baf^ roir fcfjeiben. 3cf) toill

unter beinem Sd)u^ fd)Iafen, füfje Jlofe; roof)in Ijofl

bu mtcf) gebettet? Bin icf) fern oon bir? ©er 5(f)laf
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xDirb mein fluge fiteren, tücnn icf> ntrf)t beincn Atem-

zug mef)r ocrnef)mc/'

fllles Blut flofj aus tem Gefleht bes UTtöbc^ens

jurücf, borf) fie blieb, toie gebannt, an feiner Seite,

unb er fuf)r, feine flugen trunFen in bie if)rcn ,f)ef«

fenb, mit fd)tDercr 3unge fort: „XQeifJt bu, bafB icf)

ein Jlccf^t f)abe, biefc DTacfjt über bir gu toac^en, ju

acf)ten, ba(3 niemanb bein ßemacf) betritt? 3(^ barf

bir oerbieten, beine Xür ^u fcf)Iief3en — icf) bitte nur,

Äorin — icf) bin nicf>t ber Äöntg, ber befehlen fann,

fonbcrn bein Jreunb, ber, e()e ber Tag toieber on«

brirf>t, nocf) mit bir rcben mufi. Wiilfl bu mirf) er»

toarten? öonft laffe icf) auffatteln, }ti^t, fogleic^, unb

reite baoon, urib ein onberer mag bicf) gum flltar

füf)ren — tnenn icf) es bulbe. flntroorte nic^t, trinfc

mir ein 3ct BU, toenn bu micf) erroartefl."

Diesmal ^atte ber Äönig fo leife ge)"procf)en, bofS

niemanb bie DJorte oernommen, als bie, ber fic

galten.

Äarin erf)ob ben Becf)er, bocf) if)re ^anb gitterte,

bafB ber XQein toie Blut ^tn Xifcf) überflofj, unb

if)re flugen gingen irr an Cf)rifliern oorbei %u if)rcm

üater.

„3Ttut!" fagfc ötenbocfs unbetöcglic^er Blirf,

„3Kutl"

Unb .Sarin fliefi t>tn Be(f)er toiber ben bes Königs

unb tranf.

«KotgIüf)enb, tüie ber oerfcf)üftete Wtin, funfeite es
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in feinen flugen ouf. „£afj Sorge tragen/' flüfierte

er, „bof^ meine Begleiter fo untergebracht toerben,

baf5 uns niemanb ju Qtwa^rtn unb %u ffören oer»

mag. 3d) i)abe lange mit bir %u reben, Äarin/'

Die Jinger bes königlichen flrms, ber bie öeffel*

Ic^ne umfcf)lungen i)itlt, bctoegten ficf) tü^n vorxxtärta

unb legten ficf) auf bie f)erabf)ängenbe, bei ber Beruf)»

rung jufammenfc^aubernbe ^anb tits Jnöbcf)ens,

tööfjrenb feine £infe eine fcf)tDere, mit £belfieinen

gleifSenbe ßolbfcttc oom ^alfe neflelte unb fie in

tt)rcn 6cf)ofJ gleiten liefj.

„^önge fie on t>en Älopfer beiner Xür," fuf)r er

fort, „bamit icf) t>en f)oIben Garten erfennc, in xotU

cf)em foIcf)e Jlofc blüf)t. Unb fage mir, toie icf) um
bemerkt ^u if)m gelange."

6in 6cf)neebitb, üon ^nabenf)anb geformt, fann

nicf)t toetf^er fein als bas 6efi(f)t Äarin Btenbocfs,

TOie fte ficf) bem Äönig entgegenneigte unb faft un«

f)örbar unb abgebrod)cn fiottertc:

„üon eurer Xür füf)rt jur Jlecf)ten ein Gang; 2äf)It

brei3ef)n 6cf)ritte unb biegt linPs ab, unb 3f)r gelangt

on eine Hintertür, bie gu mir füf)rt. Oie .Kette roirb

fie Cucf) beuten — eine Stunbe, nacf)bcm aifcs gur

Jluf)C gegangen, ertoarte icf) Gucf)."

©ie .Kraft bes JRäbcf)ens toar erfcf)öpft, if)r Äopf

fiel f)altlos gegen bie 6tuf)llef)ne gurücf. Oer .König

flrtayeryes überglönjte fie nocf) mit einem trunkenen

Blicf unb erf)ob ficf).

Senfen, iCarin oon 5dfvotbtn. 9 I2Q



„Itnfcre Äöntgin ifB ermübct/' fagtc er mit louter

Stimme, nod) einmal bcn Becf)cr füUenb, „toir trinFen

bies auf bic Xröumc if)rer JIacf)t."

Jlocf) einmal flirrten bie öolbpofale über bcrXofel«

ninbe, unb bie Höflinge neigten fid) tief oor ber neuen

OTtaifonne, bie um JTtitternacf)t unerroortet oor if)rcn

Blicfen emporge|liegen. Dann fcf)irften fte fid) on, bem

•Könige ju folgen, bod) er f)ielt fie mit einer ^anb»

beroegung jurücf

:

„HJir bebürfen feiner IBäcf)ter i)zute nad)t, ^aupt«

mann Torben, unb toünfdjen ungeffört gu rufjen.

llnfcr gaflfreier IDirt i)at ficfjerlicf) Sorge getragen,

bafB aud) if)r cucf) auf gutem £ager oon feinen treff»

n(f)en meinen erholen Pönnt. HJir banfen bir, öten«

borf, toir fmb jufrieben. Jlofen toirb ocrflatten, bafi

xx)ir aurf) an unfercr IDirtin 6af}re(J)t üben unb nacf)

oltem Braucf) if)r unfern Oanf abtragen/'

Die ^ügellofe JTatur CF)ri|liern9 {)atU oUe ^err«

frf)aft über ficf) üerloren, unb er fc^tang bei ^en legten

lUorten titn flrm um .Karins JTarfen unb füfjte if)rc

Stirn. ,^n einer ötunbc alfo," raunte er i^r ^u.

Der angfloolle .Kampf, btn 6ftl)cr gekämpft, mar

überrounben.

„3n einer Stunbe," rDicberf)oIte fie letfe, aber fefl;

„üergef^t nid)t, toas irf) gefagt/'
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yünftes JCapitel.

Jtun ifl altes flill auf 5cf)rof3 Xorpo. ©ie Jlac^t

liegt über ödjtoeben, nur bie Schatten 5er IDolPen,

öle an ber JTIonbfrf)eibe oorübcrsieljen, jagen über bie

6cf)lacf)tfelber oon Jalföping unb Bogefunb, unb

nur bie DJellen bes JTTälar murmeln an bie oeröbete

Sc^Iof^treppc 3U ötocf^olm unb furf)cn bie legten

Blutflerfen von if)ren ßranitquabern ju fpülen. löic

ein 5rüf)lingsgruf^ gef)t es oon if)nen gen IDcflen;

bie IDa[[er bes ^jelmarfees f)ören ii)n unb raufcf)en

\i)n txjeiter über ^zn unabfeljbaren Spiegel bes löener*

fees. Dann bonnert ber Xroll^ätta es in bie Tiefe

t)inab: „©er 5rüf)Iing fommt!"

flucf) bie 'Dof)Ien Äorins f)aben es oernommcn unb

feiern bie monbI)clle inioiennocf)t. Bie mögen ficf) oor

t>tn glöngenben ^ellebarben jürd)ten, bie bas Gefjöff

unb htn Garten um Xorpa füllen, baf3 Pein Scfjatten

in 6rb* unb £uft unbemerh bem I'öntglirf)en Jluf)e»

lager ju naben oermöcf)te, unb fammeln ficf) an bem

cinfamen Uferranb bes Xrollf)dtta. JIoc^ bot bie JTIai*

fonne eines Xagcs n\d)t über t>en Schnee gefiegt, ber

bie 5elfenf)ügel mit toeif^er ©ecfe übergießt/ unb man

fiel)t bie frf)XDaräen Geflalten ficf> beutlicf) auf i^nen
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betoegen. Sie fdjetnen lautlos, bocf) es ifl möglief)/

bofB nur bas 6ctöfe bcs HJafferfolls tf)r ßeröufd)

überfallt. 5o Mar ifl bic 3riacf)t/ baf5 man fic 2äf)len

Fann, üsic fic über bic Götaelf oberf)alb bes Sturzes

ba()erPommen. üierjig grabe fmb's, unb tote fie ben

ytufX überfcf)nften, toenben fic ficf) fhromab, ettoas

bcn ^ügel ^inan, unb bann fcf)Iüpfcn fie plö^*

lief), eine narf) ber anbern, in bte 6rbe fjinein, roo

fic tf)re 5elfcnlöcf)er ifabtn muffen, unb fmb, töte

oom DJtnb ^crfTtebt, aus bem beg!Sn3fen Xal ner»

f(f)rounben.

Jlur bic 5(f)ntte bcr auf unb ab roonbernben

Iöacf>cn fjallcn burcf) bic Jluf)e, in bcr Xorpa liegt; in

bem toeiten ßeböube, beffen £ampen unb Jarfcln

alle erIor(f)en finb, ifl es flill. Droben im jtöciten

Sforftoerf fcfjlafen Hauptmann Torben unb feine Gc*

führten auf trieicf)cm £ager; ber JJßtin Stenborfs f)ctt

fic fefl barauf nicbergetoorfen, unb Fetner oon if)nen

l)ört bas Braufen bes XroIlf)ätta mt^r, bas meilcn*

XDcit üerneF)mlicf) burc^ bic Jlad)t ertönt.

3n matt crlcu(f)tetem, f)o()fm Gemacf), auf foflbar

Dcrjiertem öcffel fi0t Äönig Ci)nfliern bcr Stnette. Gr

f)at firf) einen flugenblirf auf bas fcibcne Himmelbett

getoorfen, über bem eine grofie, fcf)tDcrDcrgolbcte

Ärone glängt, boc^ bic Unruhe, bic Crcoartung f)<it

il)n narf) tnenigen JTTinutcn roieber aufgetrieben. £r

blirf t mit flarrcn flugen auf bic purpurnen Jcnflers

t)orI)öngc, bic im 6(f)immer ber JIacf)tlampc volt
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breite, blutige Streifen oom piafonb bis gur CrÖe

niebertoalten. 5te betoegen ficf> Icis in Öer Sugluft

bes Senffers, bas ber .König, um bie erf)t0te 6tirn %u

tü\)ltn, geöffnet, bafX es ausfielt, oIs flicfje bas Blut

langfam von ben Wdnhen f)erab. Seit bem ^erbfl

bes porigen '^al)re3 iff ber Bef)errfcf)er ber brei norbi*

f(f)en Jleicf)e furcfjtfom uriö obergläubifcf) — bie rote

Jorbe erregt i()m Grauen — unb er fpringt ijon bem

Seffcl auf unb flarrt ^alb oorgebürft unbetoeglirf)

ouf bie toe()enben 6arbinen.

JTein — er titntt ni(f)t an bie blutigen .Köpfe, ^ie

brübcn %u Sto(ff)oIm im ^erbfi oor feine S^üf^e gerollt

fmb, in biefem flugenbürf ni(f)t, ein ftärferer O^eij f)ölt

feine yur(f)t gebönbigt. Uor feiner lßi)antafit fief)t ein

anberer .Kopf, beffen golbblonbes ^aar über tneifBe

Sd)ultern F)erabfäHt, unb er f)orrf)t burcf) bie Toten*

flille bes Kaufes unb toirft fein DbcrHeib ab, unter

bem ein mattleucf)tcnbes, bicf)tmafc{)iges Panjer^emb

ous feinen, fd^miegfamcn 5taf)lgliebern ft(f)tbar toirb.

eine SePunbe gaubert er, bann reifet er aud) btes mit

f(f)nenem Jlurf ^u Boben unb büUt ftcf) in ein roeitcs,

bis ouf bie Jüfje fallenbes ^ausgeroanb oon bunfs

lem, reicf)em Stoff. .König C()riftiern Don Srf)tt)eben

fle()t nocf) an ber äufBerflen Grenze bes oierten 3«b^*

geintes, unb roie er an bem ^o^tn JRetallfpiegel oor»

überf(f)reitet, toirft biefer i^m bas Bilb einer fönig»

liefen erf(f)einung unb eines frf)önen JTlannes jurürf,

ber ni(f)t Äönig %u fein braucht, um bos ^erg eines
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Q<^tiz\)nydl)nQtn JnQbcf)cns %u geroinnen. £s tf! nic^t

ber HJein allein, Öer bic büfiern halten unb ben mifi«

troutfdjen Bürf, btc fein Geficf)t [onfl entflellen, aus«

gelöfdjt fjat. ^önig Cf)rifliern ()at bie fd)'önt Opocfc

geliebt, nicf)t minber glüf)enb unb tief geliebt oiclleic()t

als 6uflQD Jlofen Äorin ötenbocf, unb bic Jlofe oom

Xrolll;ätta ifl nid)t minber fdjön als bas Xäubcf)en

von flmflerbam.

©u 1)q(1 beinen 3tr»erf errei(f)t, 6(11)^. JTtorgen früf)

bifl bu bie .^errin bes büflern Beljerrfdjers beines

Uatcrlanbes, unb ödjcoebens ^eil, nad) bem beine

flugen, bie anbern flugen, lange oergeblicf) gefonnen,

liegt in beiner roeif^en ^anb.

©enft aucf) fit es, tnie fie, bicfe ^anb auf bie coilb*

atmenbe Brujl brücfenb, brüben in il)rem 3immer

fief)t, an ^e]\en Hintertür bic golbcne Äette b^ngt,

beren Diomanten im matten yiurlirf)t gleif^enbc,

I)erantüinfenbe Jäben ins Dunf el bes Ganges l)inausä

roerfjen?

Karins flntlifj ift nocf) cbcnfo blcicf), toic es juletjt

auf bem6tuf)l an ber Seite Cf)riflierns gecoefen. Dorf)

fic gittert nicf)t mefjr, aurf) fie (jorrfjt ertoartungsooll

burd) bic Xotenflille bes .^aufes.

JTun fommt ein leifer, Dorfirf)tiger 5rf)ritt, nur bas

gcfpanntcflc D^r fann il)n bei ber oölligen £autlofig«

feit ber Jlacfjt Dcrnef)men. Dorf) er fommt nirf)t oon

bem Gang, fonbern burrf) bos Jlebenjimmcr, unb

l)ält an ber Tür inne, burrf) beren Öffnung Guflao
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Jolfung tm oortgen ^of)« unQt]t\)en Brita Btcnborf

erbücft. ein fofl unmcrf[t(f)cs Po(f)cn, un^ Äarin

fd)iebt eilig geräufcfjtos Öcn Jliegel gurücf unÖ öffnet.

Dann (joben Guflao Jlofens flrme fie leiöenfc^aftlid)

umfdjlungen, unö feine £ippen ?ü[[en t^re flugen,

if)re Stirn, if)ren JTIunb un'ö flammeln:

,,Du f)öttefl micf) coQ^nfmnig Qemad)t, Äarin,

toenn bu mir nicf)t gugeflüflert, ÖofS Öu micf) f)ßutc

obenö nocf) ertDortetefl. Jlad) einem JTIonat ruf)eIofer

Tage unb JTäcfjte fern oon bir Pomme irf) gurücf, um
birf) lange Stunben fern oon mir ju fef)cn, nicf)t3 oIs

ju fe()en, of)ne einen 6ruf^, of)ne einen Blicf oon bir/'

Seine Stimme flang lauter oor Erregung; bas

3Tläbcf)en entrang fidj feinen Armen unb fdjlofS ibm

öngfllicf) bie £ippen mit ber ^anb.

„Still/' flüflerte fie; i^re flugen gingen an if)m

oorbei auf bie Hintertür, unb fie neigte bie £ippen

bidjt an fein Df)r unb 5auc()te:

,pn toenig JTIinuten xoirb .Sönig Cf;riffiern burcJ)

bie Tür tommen unb micf) fucf)en. 3cf) fürcf)te mirf)

por il)m, besf)alb f)abe ic^) bicf) gerufen. Du bifl ja

mein ficf)erer Sc^u^ unb muf^t tm Jlcbenjimmer

tnarten, Gufiao. 6s follte oUes anbers [ein, unb bie

3Ttutter \)atu mir befof)Ien, bir nicf)ts ju fagen. ©ocf)

ber ganje ^of unb ber Garten fmb ooll oon Beroaff»

neten, unb alles ifl oeränbert. 3cf) ()ätte es nicf)t ge«

fonnt, ODenn icf) nicf)t geojufjt, bofj bu bei mir fein

töürbeft."
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Der 3üngnng flarrtc fie fprQrf)Io9 on, bte Gebanfcn

üerltefBen if)n, er ücrflanb ntcfjts, toos fie fprod). CTToc^

fcflcr legte fie bic £ippen an fein Df)r unb flüflertc

eilige HJorte, bafS er entfe^t gurürftaumelte unb mit

ber ^Qnb an bie Stirn griff.

„^ier — voo^in irf) if)n gefüf)rt — tx)0 meine 6f)tc

perpfänbet t(T — unmöglicf), niemals!" [lotterte er

otemlos.

Äarins blaue flugen ruf)ten mit fofi bunHem

Glänze auf if)m.

„Guflaü," fogte fie mit btbtriötr Stimme, „bifl bu

fein 6cf)tx)ebe? JTur einem S(f)tocben Pann icf) biefe

^anb reichen/'

6r faf) fic oerflört, oergtoeiflungstjolt on.

„t)ie Seit ocrrinnt, ber ^önig fonn in jeber öeBunbe

fein 3immer cerlaffen," fuf)r fie ^afliQ fort. Der

öcf)immer feines £icf)tes, ber burcf) ^tn Gang fällt, ifl

bos 3cicf)en für Guflao Jolfung —

"

Sic brad) fc^nell ob unb ^or^tt f)inaus; if)rc

flugen, oon «Kofens Geficf)t abgetoanbt, faf)en ttn

trrfmnigen flusbrurf nicf)t, ber plö^Urf) feine 3üge

überlief. Jlur einJunPc ^atu nocf) in feine feurf)enbe,

bctöubte Brufl ^u fallen gebraurf)t, unb Äarin f)attc

tf)n f)ineingerDorfcn, ben JTamen, ber bas blinbe, gtoei«

föpfige Ungetüm in feinem ^ergen porfte unb es ficg«

reirf) f)eraufrifB.

„Guflao JoIPung!" Iacf)te ber 3üngling f(f)allenb

auf; „fommt er, um birf) ju ^olen— GuflaoJoIFung!"
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Itnb er toarf bcfinnungslos .^orin, bte if)m narf)»

eilte, 3ur Seite unb flürjte fort, auf bie Hintertür gu,

bic er i)tjtiQ oufrifB, taß bie golbene .Äette jerfprins

genb ju Bobcn flog.

©Q toerft ber Schall feiner Stimme, ber bröf)nenbe

6d)ritt feines eilenben Juf^es ein 6cf)0 in ber Tiefe bes

Ganges, too er jur Treppe noc^ ber Gartenfeite ,bes

6(f)Io[fes l)\nabjüi)rt. 6in Gemurmel fommt ^e^auf,

es mufj fid) ba brunten etroas oertoirrt bur(f)einanber

bemegen. 6s ruft: „üerrat!" un^ „Surücf !" bocf) eine

fefle Stimme übertönt es unb befiefjlt: „üortoärtsl"

©as fmb bie Oof)Ien .Karins. Sie finb in bie 6rbe

gefrorf)en unb Pommen aus ber Erbe tnieber f)ßrauf.

Äeine löiU ber anbcrn t>en üortritt laffen, gufammen»

gebrängt flürmcn fie oortcärts burrf) ben engen

Gang.

6ine SePunbe notf) unb fie t»erbcn ben JTTann, ber

tm langen ^ausgeroanb, fein £icf)t mit ber ^anb

blenbenb, bafjerPommt, oon feinem Jlürftoeg abge*

fcf)nitten ^aben. .König Ci)n\litrns ftebernbe Sinne

oerne^men nirf)ts; er jäfjlt breigc^n Schritte unb toen*

bet firf) nad) linfs.

©a flürgt Guflao Jlofen tf)m, einem 3rrfmnigen

gleid), entgegen unb parf t feinen firm.

6r frf)reit: „Jlettet 6u(f)!" unb ihi)t i^n mit ficf) fort

auf bas Gemacf) gu, bas ber .König uerlaffen. „3f)r

feib oerraten! Guflao HJafa ifl burcf) einen unfertrbi»

fdjenGang oomTrollfjötta 5er insScf)IofBgebrungcn!"
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©as fmb feine ©of)Icn, bie olle Gänge erfüllen.

©09 fmb bie i)trtuüf(i)zn 6eflaltcn bcr ©olcParlcn,

bercn }tiit ^tn Befjcrrfdjer ber norbifdjen Jleidje auf

ifjrcn ^änben tnic ein Äinb fortzutragen oermödjte.

6uflao ötenbocf bicnt i^ncn oIs Jüf)rcr, unb fie flür«

men fjeron. ©er plan ifl mifjgtürft; je^t f)anbelt es

ficf) nidf)t mefjr um Stille, fonbern um 6(f)ncUi9feit.

„Wo if} bcr Xprann?"

6ie Reiben Äarin, bie if)rem Bräutigam nachgeeilt

ifl, erretd)t, unb fie beutet bcn IDeg.

3n if)ren flugen ifl jeber Straf)! eYlo^d)zn, ber an

ben Bürf erinnert, tien jener liebt. JTIit gorn» unb

oerac^tungbcbenben £ippen ruft fie: „6r fliegt in fein

Simmer — ßufloo Jlofen ^at uns oerraten!"

ein roilber Jlurf) bringt oon t>zn £ippen bcs Uor*

berflen, unb Guflao JoIPung flürjt mit bem 5(f)tx)ert

in ber ^anb ber Jli(f)tung, in bie ii)rt Jingcr beuten,

nacf). Jlocf) ()aben bie yiücf)trmge tien Äorribor ni(f)t

oerlaffen; bas £icf)t bes «Königs ifl erIofrf)en, unb in

ber üerroirrung fmb fie an btr Tür tjorübergceilt.

3br ßeben, bas 5cf)tcffal Scf)tx)ebens f)öngt on einer

Befunbc.

©od) Guflüo Jlofen fennt }ebtn JufSbreit im 5(f)tof5

Xorpa aud) im ©unfel. Cs ifl feiner ba, auf bem er

nicf)t als «Knabe gefpielt, ouf bem er nicf)t .^anb tn

^anb mit «Korin gcflanben. Surücftaflenb f)abtn feine

Jinger bie Tür gefunben, unb er reifjt tten .König mit

fid) (jinein unb flöf^t t>tn Jliegel oon innen oor in btm
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Jltoment, roo JoIPungs Spaxiö von brauf^cn on bem

f(f)CDcren JTIctQllflopfer rüttelt.

„ein Beil! öcfjlogt bie Xür ein! Don einer onbern

Seite ins 3immer, ötenborf
!"

Oocf) bie Xür tx)iberflef)t, unb qIs flntroort tönt

Oufloo Jlofens Stimme aus bem Senfler:

„^erbei! Jüan ermorbet ^en ^önig!"

JTTit einem ^d)laQt ifl bie Stille ber 3Tarf)f bQf)tn.

^unbertfQ(f)e Jlufe Ijallen tniber von allen Seiten. Es

(lürmt bie breite Dorbertreppe txiaffenflirrenb Ijerauf

;

broben fahren ^auptmonn Torben unb feine Be*

gleiter aus t>tn Betten unb taumeln, f)albbefleibet

nad) bem S(f)toert greifenb, fj^runter. Sie treffen auf

Stenbocf unb [eine Qd)ar, bie burcf) ^en Saal, in toel*

d)tm bas BanPett flattgefunben, m bos 3immer bes

Äönigs 3U bringen fu(f)en.

©ie Speere, mit bcnen bie ©aleParten ^zn Bären

furchtlos in feiner Spöl)h fui)en, treffen mit töblicf)er

I23ucf)t bie nacfte Brufl ber Oönen; nocf) fdjlafoertriirrt

fdjroanPt .Knut Torben ber greifen Bcrferfergeflalt tea

Scf)Iof3f)errn entgegen unb ruft:

„HJir fdjlafen unter beinem Dac^e! 3fl bas f(f)toe»

bifrfje 6aflfreunbfcf)aft, 6uflaD Stenbocf?"

„Storfl)olmer eaflfreunbfcfjoft, ,ßnut Torben! 3i)r

()abt fie uns gelehrt!" bonnert ber Gefragte, unb fein

Scfjroert trifft bie Scf)läfe bes Hauptmanns, ber mit

einem S(f)rei neben bem Stu^l ju Boben rollt, ouf

bem er oor toenigen Stunben bas Wo^l ber Tocfjter
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bes JTTannes getrunPen, J)er t()m bie [orglofe 5tirn

2erf(f)mcttcrt. Um bte lange Tafel tobt ber Äampf;

bas 5iIbergefd)irT fliegt burcf) ben 5aal, ober bie flcr»

benben ©änen f)aben um eine JTtinute bie Tolmönner

von ber innern Tür ifjres Königs abge()alten, unb

auf Jlofens Jluf bringt oon allen Seiten ^ilfe ^crbei.

©ie Jarfcln, weidft bie atemlofen öolbaten entgünbet,

erleucf)ten tagfjell ben Jlur unb bie Gänge.

„üerloren! 3urürfl" ruft 5tenbocf bumpf. Die

DaleBarlen fmb oierjig gegen ^unberte; es tnäre finn*

lofer DerjtDeiflungsPampf, if)rc Hbficf)t lönger gu vn»

folgen. 3^5^ brofjt if)nen bie Gefahr, oon if)rem Jlürfs

roeg abgefdjnitten gu toerben. Stenbocf ruft es 5ol*

Pung %u, ber ficf) umroenbet unb ^arin, bie fiarr tote

betäubt baflef)t unb ^en 5ci*c»nnaF)enben Oönen ent«

gegenblicft, mit ben Armen umfaf^t.

„IDir finben uns toieber, Cf)rifliern!" Pmrfcf)t er

jtoifdjen ben 3äf)nen. ©ann reifet er mit toilber .Kraft,

toie ber Jliefigfie feiner raupen Gefährten fie ntdyt

flärfer aufzubieten oermöcf)te, bas toillenlofe TRöb»

cf)en mit ficf). 5Die anbern berfen tf)m ^en Jlücfen, fit

leiflen in bem engen Gang löiberfianb tüie bie 5(f>ar

^Z3 £eonibas in ben Xfjermopplen. 3f)i*e Purjen löof*

fen üermögen nicf)ts gegen bie langen ^ellebarben

ber Dänen, aber im fallen ocrfperren if)re «Körper

ben fdjmalcn XÖeg.

3et5t tritt .König C^riftiern im Panjer^emb aus ber

Xür, bie if)n gerettet. Guflao Jlofcn folgt tf)m; toten*
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blofj überfliegt fein fluge Öen Äampfpto^, in ben fein

Jluf boa fltUe ^aus feiner ÄinÖ^^it oert»onbett. ©ie

Worfeln toerfen blutiges, fdjQuberDollcs 8icf)t über bie

flummen 6efid)ter om Boben. Da trifft fein rul)elofer

Blicf über tien Äöpfen ber Jlingenben einen toeif^en

punft am 6nbe bes Ganges. Es i(l bas Äleib Äarins.

Unb aus feiner Betäubung oufgeriffen, flürjt er

jurürf über hen 5lur, bie Dorbertreppe f)inunteT. 6r

reifjt bie öolbaten, bie er nodf) brunten finbet, mit ficf)

um bie 6(fc in ben Garten, an bie Hintertür, burcf)

u)elrf)c ^arin cinft ßuflao Jolfung fjeimlirf) empor»

geführt.

„Sj>itr\)tr\" JTtit ber tt»ucf)tigen ^ellebarbe, bie er

bem JTörf)flcn cnttrtunben, f(f)mettert er gegen bas

Sj>oli, unb f)unbert 5töf5c folgen bem feinen, ©ie Tür

bri(f)t, il)r le^ter ^alt t»eicf)t unter bem Ungeflüm

Jlofens, unb gum jcoeiten JHale ftel)t er an ber näm«

liefen Stelle hen flammenbcn flugen Gufiao 5ol*

hmgs gegenüber. Oocf) biesmal f)obcn fie feine JUadft

über if)n; bie Speere ber if)rcm 5ül)rer nacfjbrängen«

ben Dalefarlen nicf)t acf)tenb, greift er nac^ ber 5cf)ul*

ter ber Geliebten, bie toie leblos oon bem flrm Jol«

Bungs gel)altcn toirb, ber mit ber Jlecfjtcn bie fcf)tx)ere

in bie £rbe f)inabfüf)rcnbc Cicfjentür aufreif^f.

„Äarin!" ruft ber 3üngling, „Äorin!"

6s liegt ein bittrer, oergxoeiflungsDoller 3^^"^"^^^

in bem Ton, ber Stcrbenbe norf) einmal ins £eben

jurürfreifjen fönnte. £r votdt bie Gerufene aus if)rer
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Betäubung, es ifi ber alte Älang ber £tebe, bcr oUe

5ibern i^res ^erjens bur(f)3ittcrt, unb fie öffnet toeit

bic flugen unb bltrf t ifjn an.

„.Rartn!"

„3urürf, üerräter!" Gin 5(f)auber läuft über i()re

Sügc, unb bie obroebrenb ousgeflrerfte ^anb moc^t

eine Gebörbc bcs flbfcf)cus.

öufloo Jlofcn oermöcf)te S^olfungs £etb gu um»

Hämmern unb i^n gurürfäu^olten. 6r roUI es öurf)

unb ()at titn flrm erhoben, aber bie ^onb fällt oor

bem Blicf .Karins toie laf)m b^rob. £s ifl ber le^te,

benn ifjr toeifBes .KIcib TscrfmPt, töie von ber £rbe uer»

fd)Iungen, in ber Jinflernis ^inttr ber 6tcf)entür.

Jlegungslos, toie oom Bli^ erflarrt, flef)t ber 3""9'

ling ben toilben Gepichtem ber nadjbrängenben XaU

männer gegenüber. JXun reiften bie öolbaten, bie i^m

folgen, ifjn jurürf unb fd)ü0en oorfpringenb feine

o)ef)rlofe Brufl. flurf) auf bicfer Beite bes fcf)malen

Ganges entbrennt ber Äampf, bocf) i)itr jugunflen

ber 6cf)tDeben, bentn es, oon beiben Jlicf)tungen ^er

eingefd;Iof|"cn, in ber Xobesnot gelingt, bie 'Danen bis

ttn bie flufjentür gurücfgutoerfen unb ben rettenben

Eingang in t>it 6rbe gu behaupten, ©ie öolbaten

tDäf)nen fic brunten gefangen unb laffen in if)rer

.Kampflufl nacf), um bie Derjroeifelnben nic^t bis

3um Äuf^erflen ju treiben. Gin Ou^enb ber 'DaleParlen

liegt von ^ellebarben burcf)bof)rt unter fafl einem

fjalben .^unbert ber Xrabanten bes .Königs am Bo»
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Den, bocf) ötc anbcm tmld)en bic mofHoe Xür, bie

bcr Ic^te, no(f> auf ber ödfjcoeüe fömpfenb/ mit lau»

tem Ärac^en ins 6cf)Iof5 totrft unb oon innen mit

getDoItigem Baifcnricgel ftcf)ert. Dann folgt er cer»

tDunbet unb blutcnb, aber trtumpf)ierenb ben übrigen

nocf), bic, t»ic über Äo()Icn baf)ineilenb, ttn langen

Ii(f)tIofen Gang burcf)fnegcn. 6r f)Qt feit grauen Tagen

oielleidjt manchem bas £eben gerettet, ber ous bem

erflürmten 6cf)lofi entxriicf)en; er tut es oucf) iet^t

yreilicf) trögt bcr üorbcrfle, bcr i^n burcf)et[t, eine

onberc £af} auf ben flrmcn mit \\d), als er %u erbeuten

geba(f)t. 6s foUte ein JTTann fein, unb es Ifl ein Jnöb»

cf)en; er folltc bic ßolbfronc ber norbifrf)en tReidf)c auf

bem ^aupt tragen, unb oon «Sarins befmnungslofer

Stirn flief^t nur aufgclöfl, x»ie in Strömen bas qoU

bene ^aar (jcrab. Oocf) öuflao Jolfung f)ölt fic in

ben flrmcn, als ob fie eine Königin fei. JIö()er unb

nö()er crfd)üttert es mit bumpfem Jlollen ben Baurf)

bcr 6rbc; fic ^abtn ben Ausgang erreicht, t»o bic

Dohlen iDcnige ötunben guoor im Seifen Dcrfcf)a)un»

ben; mit oorgeflcmmtcm Änic bröngt Jolfung ben

jur Seite rDeid)enbcn Stein fort, unb mit ber frifif)en

£uft, bic iljncn entgegenbringt, f(f)lögt jugleirf) un»

oorbercitet bas bctöubcnbc Braufen bes Xrollf)ötta

on bas Df)r ber 5lüc()tigen. 6s crtoerft Äarin, unb

tl)re Glicber fdjaubcrn Icis in bem falten ^auc^ bcr

JTTaicnna(f)t; oorforglidf) toie ein Älnb berft if)r Bc*

fd)ü0cr fie mit feinem JTIantcl unb toenbet ficf) [trom*
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auf. Otc onbern folgen i()m; ein Pfiff, bem pom jen«

feitigcn Ufer ber Clf ein groettcr anttoortef, unb eine

breite bunBIc JHaffe fommt fd)ltuniQ über htn 5Iuf5.

yiun erfd)eint fte als ein grofBes Jöfjrboot, bas oom

See an biefe Stelle ^crobgerubcrt toorben. 63 flöfBt

on ^en Uferranb, unb fdf)on ifi Jolfung barin unb

bettet feine £aff auf tDeid)e Decfen om Boben bes

Schiffes. JTTtt büflcrer Stirn fcf)tx)ingt ötenborf firf)

narf), unb bte ©alcfarlen füllen bas Boot.

©od) plö^licf) entfielt eine üerroirrung. Äarin ^at

firf) umblirfenb gerufen: „Wo ifi bie JTTutter?" öten«

borf ftöfSt einen 6rf)rei unb eine üerrDÜnfrf)ung ^u»

gleirf) aus: „löir f)öben fie oergeffen, fie ifl in ber

^anb bes Xprannen. 3urürf!"

„Unmöglirf)!" anttoortet bie fefie Stimme bes fln»

füf)rer9, „es tx)äre firf)cres Uerberben unb nu^los."

Allein Stenbocf l)ört nirf)t auf iljn unb brängt

burrf) bie JHannfcfjaft bes Bootes, um ons Ufer ju*

rürfgugelangcn. Oa tönt il)m 6efcf)rei entgegen: „^ier

fmb fie — Ijaltet fie — ins DJoffer, ein Boot!''

6s ifl ßufiao Jlofen, ber einzige, ber oon bem

unterirbif(f)en flusroeg bes Scf)loffes tocifi, unb ber

in tx)af)nfinniger üergtoeiflung brüben, nacf)bem er

gefef)en, bafj bie ©alefarlen oerfdjtnunben, Solbaten

^ufammengcrafft unb über ben Berg on ben Troll*

l)ätta gefiürjt ifi. ©orf) er fommt abermals ^u

fpöt. ©ie gebieterifc^e Stimme JolPungs beftel)It:

„Uorcoärts! Srf)tDeben ifl tDicf)tiger als ein BJeib,
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unb toenn es Brtto ötenbocf f)"f3tJ" ""^ öic JluÖer

fcfjlogen ein unb entfernen bli^esfc^nell bas Schiff

oom Ufer. Die ©änen crf)eben tf)rc Speere, um fic

in bos unfehlbare, bicf)tc 6ext)irr ber yiief)enben ^u

fd)Ieubern, botf) Jlofen fpringt oor if)rc löaffcn unb

ruft entfe^t: „JTein, if)r toürbet fie töten — neinl"

6r(lQunt gef)orcf)cn bic öolbaten, bann brängen fic

oortoärts unb umfoffen getoaltfam tien £eib bcs

3üngling9, ber fi(f> 5intib ins HJaffer geftürgt, um
allein bem Boot gu folgen. 6ic reiften if)n jurürf

unb f)ören gleichgültig unb fpöttifcf) fein f)er33errei»

fXenbes ^onimcrn:

„^arin — Äarinl"

flud) in ber JHitte bes Jluffea Dcrncf)mcn fie beut»

ücf) ben jammernben 6cf)rei. JTirf)t ßufiao ötenbocf.

Sein Df)r 5ört if)n nicf)t; er ^at bas grouc *^aupt

bi(f)t mit bem JRantel vtr^üllt, um bie Xrönen %u

oerbcrgen, bie ous feinem ^erjen ni(f)t minbcr f)eif5

unb oerjtxjeifelnb ^^rauffh-ömen als aus bem bes

3ünglings, ber nur oerloren f)at, toas er nocf) ni(f)t

befeffen. öocf) Jolfung unb Äarin Dernef)men es; fic

^ören tien lauten, DergroeiftungsDoIIen Älagcruf:

„Guflau DJafa, id) xolil tun, toas bu befief)lft, gib

fic mir toieber, Guflao IDafa!"

Äarin fäf)rt auf unb blirft ifjrem Gefährten im

3tDieIi(f)t ber öömmerung feft ins 6eficf)t. ©ann

fragt fie:

3enfen, Äartn oon Sc^treöen. lo
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„IBeI(f>en Jtamen ruft ber eicnbe? Stf} Öu ßuflao

enrf)fon?"

JoIPung nirft: ,^d) bin es, Äarm; Öu fict)|l es on

bem legten 6ruf5 belnes Bräutigams/'

6r lQcf)clt bitter, toic er es fogt, unb tritt rafcf) t)or

bos JTtäbrfjen, um es oor ben Speeren 3U f(i)üt^en,

wtld)t plö^Iicf) burcf) bie £uft fcf)rDirren unb gifcbenb

um fie 5cr ins auffpri^enbe HJaffer nieberfollen. Die

Dänen Ijoben, tnie fie btn Jlamen bes fliefjenbcn flm

fü()rers 9ef)ört, ficf) nicf)t mel)r bänbigen laffen unb

fenbcn if)m toutbcufenb i^re lOurfgcfcfjoffe nad). 'Dod)

bie Entfernung ifl fcf)on 3U grofj/ urib mit coenigen

Jluberfcf)Iägen fmb bie ©olefarlcn aus bem Bereirf)e

ber 6efaf)r.

„löillfl bu ju 6ufIaD Jlofen gurürf, Äarin?" fragt

i^r 6enoffe, „fprid) nur ein lUort, unb tcf) felbfl

bringe birf) if)m."

£s i[^ bicfelbe fcfjarfe Stimme, mit ber er fte im

^erbft jucrfl am XroIlf)ätta ongerebet, unb borf) ifl's,

als Plinge bas 5cf)CDanPen bes Bootes, bas ficf) bem

jenseitigen Ufer nähert, f)inburcf).

Äarin oerfe^te rofcf): „OTiemols! 3x»ifcf)en tf)nt unb

mir liegt ein flbgrunb, toie ber 'Zrolli)'dtta groifc^en

biefem Ufer unb jenem. JHein Sptr^ gehört bem nitf)t

mef)r, ber 6cf)coeben oerriet!"

Die flarPen £ippen Guflao Cric^fons gittern je^f

unocrfennbar. /,Docf) bem, ber 5cf)U)eben befreit f)at,
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Äorin? 6ef)ört bein ^crj Öcm, bcr Scf)rDcben oon

ber Änecf)trcl)Qft Cbriflicrns errettet?"

ein 6cf)Quer überläuft t^ren £eib; fie toill ont»

Txjorten, bocf) Im felben flugenbllrfe föfjrt öas Boot

mit fjeftigem ötof^ jum Ufer, unb fie fd)coQnft unb

toürbe flürjen, toenn md)t Guflao HJafos flrme fic

ouffingen. Sr 5ält tfjre falte ^onb fefl in ber feinen

unb flüflert fd)nell, an if)r 0\)r gebeugt, nochmals:

„I33er fonn biefe fd)öne ^anb oerbicnen, Äarin?"

„Die ^anb — ?" — es ifl fo fjell fdjon getoorben,

bafj man ficf)t, töie bie Bläffe ouf ben UJongen bes

JTXäb(f)en9 mit glü()enbem Jlot tüerfjfelt; i^re ieud)»

tenben flugen irren über bie norf) immer unbetöeg*

lief) oerfjüllte 6eflalt if)res üoters, unb fie xniebers

f)oU in fteberf)after S)a\l: „'Du ^anb — ?"

Dann plö^Ucf) blicft fte bem JTlanne an i^rer Seite

fefl ins fluge unb fäfjrt fort:

„©ie ^anb ifl frei, ßufloo 8ri(f)fon, ber Xrollf)ätto

oernimmt es, unb fic Qt^ört bem, ber jcoei Dinge

pollbringt —

"

Die lüoffer bes XroIIf)ätta roufcf)en unb über*

braufen bie HJorte, bie Karins £ippe i)a\l\Q flüflert.

©as fmb bie IBaffer, oon benen bie Sage cr^ä^It,

bofB ber alte Barbe on i^rem Jlanbe flanb unb üon

ber bämonifdjen Getcalt bes bonnernben Stromes

übercoältigt toillenlos in feine Tiefe fjinabfprang.

Denft fie es, tx)ie fie in ber Jrübluft fcf)aubert unb

ouf bie grünen, t)orüberf(f)nellenben löogen bürft?
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©enh fie bcr Worte, bic etnff ongflooll oiis if^rer

Brufl ficf) Qufgcrungen:

„XQerbc nidjt mübe, armer Guflou! BJenn bu

mübe roürbefl unb ber Strom ^ötte mtcf) gefafjt, bafX

CS gu [pät xnäre unb bu mic^ nicf)t mcfjr empor()eben

tönntefi— ?"

JTein, biefe flugen finb ernfB, bocf) ftc benfen ber

JDortz, bcnfcn Guflao Jlofens ntrf)t. flucf) bic flugcn

if)res Gefährten ftnb crnft, nac^bem er gcfjört, txsos

bos JTtQbcf)en gcflüficrt. Oonn Dcrneigt er ficf) tief

üor Äar'm Stenborf unb fprt(f)t:

,^(f) fügte, 5cr)tDcben fei totcf)tigcr oIs ein lOcib;

bu btf} bas erflc lUeib, Äorin ötenbocf, bas meinen

löillen crfdjüttcrt. 6cf)CDebcns 3ufunft Pomme über

bicf), toenn fie um ein lüeib oerlorcn gefjt!"

Unb er oerncigt firf) no(f)mQls mit ritferncf)cm

flnflanb unb tritt unter bic ans £anb gefprungcnen

Oalefarlen, von benen er oier ousxrä'plt unb leifc mit

i^nen fpricf)t. Das ^erj ber Xalmänner Hnnt feine

5urcf)t, fonft könnte man ben flusbruif i^rer flugen

für Scfjrecf l)alten, tnic ftc feine HJorte oerne^men.

©oc^ cbcnfotnentg als 5^urcf)t fennen fie Ungefjorfam

gegen if)rer yüf)rer, unb auf feinen lUinP eilten fie in

bas Boot jurürf, tDäf)rcnb er firf) Stenbocf nöf)ert unb

ebenfalls leife mit i^m fpridf)t. JXarf) ben erften BJor*

ten glänzt es in ben Btirfen bes Ic^teren toie mit

jugenblicf)em 6lütf auf, unb er ma(f)t eine rafcf)c Be*

tDcgung auf bos Boot gu. Allein öufioo löafa Ijält
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tf)n gurürf unb rebct 5t>R*t9 cocUer, bis Guflat» Stcn»

borf tDtbertritllig mit bcm Äopf nicft unb barauf i()m

fcf)rDcbtf(f) fefl unb lange bte ^anb fcf)ütfelt.

„Qit muffen if)m alle 9ef)orcf)en/' benff Äorin, tote

fie ber flolgcn, fofl föntgncf)cn Haltung bes norf) jun»

gen JTiQnnes nocf)f(f)Qut, ber fiif) gu ben oiercn ins

Boot fcf)tDtngt unb oufrecfjt unter t^nen flt^tn bleibt,

toie fie l)art om Hferranb flromouftoärts fortrubern.

„6ie muffen i()m alle gef)orc^cn, fie roie icf). Cr ifl

tote ber Xronf)ätta."

6tn GrufJ aus bem t)erf(f)tDtnbenben S(f)iff unter*

bri(f)t .Karins Gcbanfen. 6ie toinFt ebenfolls mit ber

^anb un^ ruft, bic Sippen öffnenb, unroillfürticf):

„Guflao —V
©onn fcf)nen ficf) befmnenb, fc^t fie fjtngu: „5af)re

txjobi, Guflao DJafo
"
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Sccf)fles tKaptfcL

Oas tr\le folbc £l(f)t umfptelte öcf)tofJ Xorpa unb

fämpftc mit bcn ringsum rotflacfernöen Jorfeln, ols

öufiau «Kofen gurürffom. Seine S^üf^e trugen if)^

mecf)Qntfcf) oorroärts, tote von töblicf)er Äronf^ßif ^^

einer inQ(f)t geporft töorcn feine HJangen f)ob^ f"»^^

flugen glanglos, toie erIofrf)en. 6r tuufjtc nid^t, tnas

er toolltc, er fdjritt toeiter; gebanfcnlos 30g es if)n

on bie Stätte feines Glürfes unb Glenbs jurürf.

3m Bcf)Iof5bof eilte ein Offizier auf if)n ju unb

fogte, baf5 bcr «König f(f)on me^rfad) nocf) i()m ge«

frogt f)cibe. 6r no^m btn flrm bes Jünglings unb

füfjrte if)n mit ftcf) bie Treppe f)inöuf in bas Simmer,

in tr>elrf)em ber Gebieter oertoeilte.

©en Dcrtrouten toor es unoerPennbar, baf^ «König

Cf)rifiiern fid) in einer un()eimli(f)en Stimmung be*

fonb. Von 3af)lreirf)en Xrobanten betDa(f)t, flanben

bie «Knechte unb Jltägbe bes Stenborffdjen ^oufes

bicf)t ^ufammengebrängt in einem DJinfel bes Ge»

mQcf)s, unb C^riftiern, ouf einem Seffel om Jcnfter

fi^enb, rief fie cinjeln oor ficf) unb Dcrf)örte fie. 3f)rc

flusfagen tnaren fafi alle gleirf) unb ber D3of)rf)eit ge»

mäf^, bafX fie nichts von bem beDorfIe()cnben Hberfall
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bcs Äöntgs getoufXt, unb bafi fic cbcnfofcF)r tote er

felbfl oon bemfclben übcrrafdjt tooröen. Die Jlicfjtig*

feit bicfcr Angabe log ouf ber Spariö, ba nicmonb oon

t()nen in bcr üercoirrung baran gebQcf)t l)atte, bic

5lucf)t ju ergreifen, fonbern olle nacf) bem Bnttoeirfjen

ber Daleforlen obne HJiberflanb oon titn öolboten ^u*

fommcngetriebcn tnoren. flurf)ÄönigCf)riflicrn t»urbe

oon ber TDal)r{)eit if)rcr flusfogen übergeugf, benn

er Iacf)te jebcm om 6(f)Iu[fe freunbticf) ju unb fagtc:

„f)u ^a\l retf)t. 3(f) |"ef)c, bafj man bicf) of)ne

Grunb aus beiner JTacf)truf)e geflört f)of. 3cf) tDiU

Sorge trogen, bofB C3 nid)t tüteber gef(f)ief)t. 6ef)!"

Cr toinfte, unb ber Derobfrfjiebetc tourbe fort»

gefüf)rt. Dorf) im flugenbltcfe, tx)o er burrf) btc Tür

bcs üorfooles on btn Jlanb ber Treppe hinaustrat,

trof if)n plö^ürf) oon fjinten bos Beil bes ^enPers in

ben Jlacfen, bof3 ber Körper bumpf ^u Boben fiel unb

ber Äopf, obne mef)r einen 6rf)rei ausjuflofSen, über

bie Stufen J)inunterflog. Siner narf) bem onbern oer»

frf)tDanb; enblirf) ODor nur norf) eine JTlogb übrig.

Cfjrifiiern füllte fid) frf)on burrf) bos gleirf)förmige

Spiel gelongtoeilt, flonb ouf unb trat ons Jenfler.

©onn toenbete er ftrf) %u bem JTläbrf)en um unb mu*

flerte bie 3üge if)res frf)öncn, ausbrud'soollen Gefirf)«

tes, bos, tzn erf)tcn frf)CDebirrf)en DTotionoItppus bor*

bietenb, eine ins Gröbere übertragene ^i)nli(i)Hit mit

Äorin Stenbocf oerriet. Cr blirfte fie flerf)enb on unb

Iod)te norf) b^ftiger ols bei tizn übrigen.
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f/Drunttn ort ber Treppe liegt ein Du^enb oon

OTorrcnföpfen. HJenn bu beinen auf ber Scf)ulter be»

f)Qlten rDtII|l, Dirne, fo Qti), fornmcle fie in betncr

6cf)ür2e unb bring' fte mir fjerouf 1"

Das Jnöbcf)en bracf) o5nmärf)ti9 gufommen. 6r

töinhe: „Tragt fie fort unb laßt fie ausführen, toas

td) befobicn!"

„Die Dirne l)at A5nIi(f)Peif mit ber Tocf)tcr xjon

bem 6cf)urfen Stcnborf; fie coirb xoo^l eine Sticf*

f(f)rDe|ler fein, oon ber unfere gute löirtin [o toenig

of)nt roie oon ben .Köpfen, bie grob' über tf)re Treppe

follern," raunte einer ous ber Umgebung bes -Königs

f)alblaut [einem OTebenmanne gu.

Der Sprecher fufjr gufammen, ttnn Cbriflierns

.Kopf flog fjerum un'd ein furchtbarer Blicf gurfte über

bas 6eficf)t bes llnDorficf)tigen. Dann flürgte ber

«König auf bie Tür ju, parfte mit eisernem Griff bie

S(f)utter bes f)inausfcf)rDanfenben JRöbcfjens. £r ri|^

tfjren Jlacfen ()erum unb flarrte i^r mit einem Aus»

brurf ticrifdjer lOilb^eit ins Geficf)t.

„6r f)ttt recf)t, fie gehört %u ber Brut/' murmelte

er, „bas ifl bie 5ra0e, bie micf) betrog/'

Unb cfje bas JTTäbc^en auf bie .Knie ^u fallen

oermocf)te, entrif^ .König C^rl^hrn ber Stoeite oon

öcf)tr)eben, JTorcoegen unb Dänemarf bem neben i()m

[lefjenben Trabanten fein breites 5cf)roert unb fc^Iug

mit eigener ^anb bcn Äopf bes tbtn begnabigten
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JTtQb(f)cns Dom Jlumpfc, bofj er ouf tinen Sj>\tb mit

bem blonben ^aar über ben Cflricf) fortrollte.

3n bicfem flugenbltrf trat 6uf}aD Jlofcn in ben

Saal. Oas um()erfne9enbe flugc bes .Königs bt»

merfte if)n fogleicf), unb er f(f)ritt lujlig auflacf)enb

ouf bcn Jüngling gu.

„Da Hegt ber .Kopf bcincr 5rf)önen, Jlofen, Kiffe

tf)n!" rief er.

©Q3 6ef)irn bes jungen Jltonnes toor fo pertoirrt,

bof^ er bei bem flnblicf bes bIonbf)aarigen .Kopfes,

beffen entfernte Ä^^Iit^fcit bcr Tob ntcf)t oerringert

^atte, foft ^ufornmenbrocf). 6rfl bic f)ene £a(f)e, bie

Cfjrifiicrn toieber aujfd)[uQ, ri[3 if)n aus feiner Bc»

töubung.

„S^ür btesmal ifl fte's no(f> ntrf)t/' fu^r bcr .König

fort, „bie XroIIf)öttarofe ifl uns beiben entgangen —
"Derbammtl" — bie flbern auf feiner 5tirn fcf)rooIIen

plö^licf) flro^enb an, unb er flampfte mit bem 5uf5

ouf Jizn Boben, bof5 bie HJänbc Flirrten unb bic Um»
flef)enben gttternb jufammenflogen — //t»er ifl ber

ö(f)urfe, ber fie enttx)ifcf)en ütfl'i 3^r feib oIIc Der«

röter, bie icf) pier teilen follte!"

JTiemonb toagte bem toufent|Tenten 6efirf)t bes

3nonarcf)en entgegenjutreten, ber bas fortgeroorfcne

5d[)rDcrt oom Boben gef)oben unb es tote ein oon

plö0ltcf)em 3rrfinn Gefafjtcr btcf)t oor bzn .Köpfen ber

jurürftr)etcf)enben Dänen pfeifenb burcf) bie £uft

fd)tDon9. Jlur einmal erfl fyxtUxi fic if)n fo gcfef)en,
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nQcf) bem Xobc bt9 Täubcf)cn9 üon Pimfltrbam, bos

Torben Dyes JTIa9rcf)Qft oergtftef f)Qbcn [ollte. £3

XDar offenbar, btc fd)Iimmfle Jlaferci ergriff if)n nt(f)t,

toenn jemanb feiner Pöniglicfjen JTTarf)t Xro0 geboten,

fonbern toenn ein Punft, ben niemonb tanntt, in

feinem ^erjcn getroffen txsorben, unb es toar nldtft

ßuftao ericf)fon, es toar Äorin 5tenbotf, bie fein

Toben bis gum IDQf)nfinn gefleigert. flllmä^ficf) [it\l

es, ba niemanb i()m DJiberflanb leifletc, norf), er bc»

faf) minutenlang bos Blut an bcr klinge, bie er grota

fd)en ben S^ingern l)ielt, bann fe^te er ficf) mit büflerer

Stirn auf t>en öeffel jurücf, ftü^te bie ^anb ouf ben

ßriff bcs 6cf)tr»ertes, bas er fefl in btn .^oljboben gc»

flofBen, unb befahl:

„5ül)rt Brita ötcnborf b^rein!"

Jlad) einigen flugcnblicfcn erf(f)ien bte Gcforbertc.

3l)re flrme coaren mit fc^toeren Letten beloben, bte

ber Dänenfürf! [lets auf feinen Jleifen mit ficf) führte.

Dorf) fic trug biefelben, als toären fie ni(f)t tjor^an«

\>en; fein JTtusfcl tfjres 6eft(f)tes oerriet 5urrf)t ober

Erregung. Jlur ßuflao Jlofen taumelte bei il)rem

flnblicf on t>tn Pfeiler jurürf, feine flugen Ijaftetcn

entfe^t auf bem regungslofen 6efirf)t feiner Tante,

unb mit bunfler Jlöte flieg bas 5tf)ulbbetDuf3tfein

beffen, tnas er oeranlafjt, über [eine Schläfe Ijerauf.

JTtinutenlang blieb es totenflill in bem grofjen 6e»

marf), in beffen JTIitte Brita Stenborf aufrecf)t flanb.

Enblid) brad) fie bas Stfjcoeigcn unb fragte laut:
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„lOer f)öt ntid) gerufen?"

©er Äönig fuf)r toie erfcfjrcrft auf. Qtln Blirf ^attt

flarr auf öem Boben oercoeilt. ,i^^," onttoortetc er

unficf)er.

„Das ifl öie Stimme Cf)rtfliern9 oon Oänemarf."

IDer tf)n onbürfte, f)ötte glauben muffen, bofj Öle

toten flugen fetner unDerföf)nIlcf)en Jcinbin ^t\itu. ge»

toonnen, fo fcf)eu totdf) fein Blicf ber Jlic^tung aus, in

bic untoiüFürlicf) if)r flntü0 ficf) beroegt \)<xXXt. HJicber

trat eine Paufe ein, bann gebot er plö^lic^:

„JIe()mt i5r bic «Retten ab!"

©ie Trabanten gef)orcf)ten, ftcf) erflaunt Qnfcf)enb,

bem Befehl, ©er Äönig erfjob ficf) unb ma(f)te %ö*

gernb einige Schritte oorroörts.

„Brita ötenborf, bu toollteff micf) crmorben laffcn/'

„3cf) fjätte bicf) ricf)ten laffen; bu morbe/}," oer«

fe^te fie falt.

6s roar, als fürcf)tc ber, ben ollc fürrf) tcten, fi(f)

oor einem löeibe. ltnruf)ig ()eftefe er je^t ben Blirf

ouf if)r 6cficf)t; er befa/5 Xtxnt JTloct)t über bie toten

flugen Brita ötenbocfs.

„©u f)attcff micf) in betn Jpaus gelaben, tcf) baute

ouf fd)tDebifcf)e 6aflfreunbrcf)aft," fu^r er langfam

fort.

„©u \)0Aiz^ ^zn flbel 5cf)tDcbens nad) ötorf^olm

in bein ^aus gclabcn, er baute ouf bänifc()c Gafl»

freunbrcf)aft/'

Ctjrifliern fc^Iug bie £tbcr %\x Bobcn. HJar es j6r*
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fcf)Ioffung nocf) Öem Aufruhr, bcr in if)"' :gctobt?

Beine £tppen gitterten, er muffte fie gerooltfam %wm»

gen, feinen Geöanfen ^u gef)ord)en unb fortguföftren:

„Du reicf)tefl mir bie .^anb unb nonntefl tnicf)

toillfornmen in beinern ^Qufe, Brita Btcnbocf."

„'Du reicf)teft jebem bie S^anb, hm bu töten tooll«

teff, unb nonntef} ifjn tDill'ommen. 3cf) f)Qbe btr tm

3Tamen meines üoterlonbes gebonPt unb gefagt, icf)

f)off e, bein Uertoeilen in biefem .^oufe titerbe öcf)rDC»

htn 3um ^eile gereicf)en. 3cf) ^abe beinen Xrunf auf

bas BJof)! meines Kaufes mit einem XrunPc öuf

6cf)rDebcns XOo^I crcoibert. "DJarum xoarfl bu btinb,

meine löorte nicf)t ju oerfteFjen? HJarum üefjefi bu

beinc fef)enben flugen oon ber Blinb^ett betören?"

IDie Sj}ol)n lag es in Ton un'ö Wort, bas fte fprorf);

immer atemlo[er fiaunenb blicften bie llmflef)enben

ouf bas ?üf)ne XQcib unb auf bas von einem bangen,

feltfamen flusbrurf oeränberte 6eficf)t bes Gebieters.

er f)atte bie ^anb ouf bie Stirn gelegt unb toolltc

Qntroorten; botf) immer fcf)xx)crer fehlen feine 3unge

ju txjerben, müf)fam bracf)te er f)^rDor:

„Cs ifl Äampf gegen «Kampf, £tfl toiber £if!. Ou
f)af5t micf), unb bu i)afl recf)t getan, Brita ötenborf.

3cDifcf)cn uns JTtännern f)errfcf)t .Krieg unb .Klugheit,

unb icf) a(f)te bicf) toie einen JTIann. Ou f)aft tapfer

gePämpft; je me()r icf) es erfennc, beflo ^ö\)zr ef)re icf)

öic^. öpritf) offen — beinern Geifle cntfprang ber

Plan, unb niemanb toufBtc if)n oufBer bir. ©u fe^tcfl
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ifjn ins IDerP unÖ f)attefl Peine ^artÖ Dafür als beine.

Öprirf) ja, unb tcf) lo^nc bir bic 6röfje beiner Tat,

unb bu bifl freil"

6inb es in bcm tneiten 6emacf), wo f)unbert Blicfe

auf if)r ruf)en, bie toten flugcn Brita ötenboifs ollcin,

bic fef)en? Die btn einzigen PunFt getna^ren, roo fic

3CDifd;en ben JTtafcf)en bes 5taf)I()embes hflnöurd) \>en

fpi^cn ©olcf) in bas ^erg, mitten in bas oerfleinerte

^erj i^res Xobfeinbes ju bohren oermögen?

6in feltfames, l)ol)n{ad)tnbtSf triump^ierenbes

Süden flog um bie JHunbtDinfel bes blinben DJeibes.

„Jlein, Cf)rifliern uon ©änemarP, bu f(f)ö^efl micf)

3U i)od). JRir gehört nur ber «Kot, bocf) trieber ber

ßebanPe nocf) bie flusfüf)rung. 6in JTIäb(f)en f)at bicf)

iiberliflet; meine Xocf)ter enttnarf ben pian. 5ie

fannte bicf) nic^t unb f)atfe nirf)t crtoarfet, bof^ bu

mit einem ^eer gu einer ^0(f)3eit Pommen toürbefl.

69 follte eine 5c^Iacf)t in Xorpa fein, unb oor bem

flltar Ratten toir bicf) geri(f)tet. ©ocf) als meine Xocf)«

ter bie 3af)I beiner Begleiter gecDa()rte —

"

Die ^anb Äönig Cf)ri[lierns glitt longfam oon ber

6tirn über feine flugen ^trab. /,flls beine Xocf)ter

bie 3a()I meiner Begleiter gexx)af)rte —," fpracf) feine

£ippe mit fonberbar fcf)Iuc53enbem £aut nac^.

„Da Fam fie ^u mir unb fagtc: Cf)riftiern uon

OänemarP ifl ni(f)t nur ein Xprann, er ifl ourf) ein

Xor. 3fl bie 5reif)eit 6cf)rDcbens, ifl fein üerberben
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es rocrt, TTlutter, baf5 tcf) einen Rbmi> lang bte Jlollc

ber II}irtstocf)ter aus Bergen fpiele?"

öelbfl Brita ötenbocf fcf)raP tnnef)altenb jufam»

mcn, ein fo milber, fföfjnenöer, brüllenber £aut rang

ficf) aus ber Bru/T bes Äönigs, ber toie leblos in

feinen öeffcl gurücffiel unb beibe ^anbe l)tjtiQ über

fein Gefielt ff^lug. JTiemanb coagtc in bem 3tmmcr

^u atmen; unter ber königlichen ^arib rollten fcf)tocre

Tropfen, bem Blute gteicf)/ bas t>zn Boben bcberftc,

fjerüor; es toar fo flill, bafj man ocrnafjm, tüie fic

auf htn Cflrirf) ()inabfielcn. Dann löflen ficf) bie

^änbe, fie Mommertcn fic^ frampf^aff um ^en 6riff

bes fefl in bie Bretter geflofjenen ö(f)tDertes unb rif»

fen CS b^raus. ©agu fd)luQ Äönig Cf)rifliern ein

I)eIIes 6elö(f)ter auf unb fagte:

„©u er3äf)Ifl gut, Brita 5tenborf, aber bie 3tit

ift gu Furj, als bof3 roir uns länger oon bir unter*

^Iten laffen könnten, flifo toir, ber Xprann, Reiben

fc^toebifdje 6aflfreunbrcf)oft, Xreu'e unb Jltannes*

tx)ort untergraben? ©u ()q[1 toieber rccf)t, roir roaren

ein Tori"

„Spotte, C^rifiiern!" fiel bie greife 5rau, ficf)

furcf)tIos aufricf)tenb in feine HJorte, „icf) l)abt bicf)

getroffen. TTIeine flugen fmb blinb, unb anbere

•mögen glauben, baß bu Iocf)fl. 3cl) fe()e bicf) unb

fefje in bein S^tr% unb xotifh, es blutet unter meiner

^anb."

3Tlit einem löutfc^rei oon beben^ier £ippe fÜirgte
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ber Äönig, 5q3 öc^toert auf^ebenö, oortDÖrta ouf

bos xDcfjrlofe HJcib gu. Cinc öcfunöc, unÖ es i)'dttt

bas ödjicffal Öes JTTäbrf)ens geteilt, unb ber grau»

paarige ißopf lag neben bem blonben om Boben.

©od) biesmal [prang Quflav J^ofen cntfe^t oor unb

fing ttn töblicf)en ^icb mit bem flrm auf. Einen

flugenblirf flanb Cf)rifliern unbetöeglicf), flarrtc in

bas bleiche 6efi(f)t bes 3üngling9. ©ann ütfl er bas

Sc^coert aus ben gefrümmten Jingern fallen unb

fagte mit eifiger Stimme:

,M öanfe bir, Jlofen. Du bif} burcf) meine 6cf)ulb

um eine Braut gefommen, Id) voill bir eine anbere

toieber ücrfdjaffen. — Bifl bu bereit, Brita Bten»

borf?"

©er 6inn lag nid)t in ben ÜJorten, er lag in bem

Ton ber legten Jrage. Alle oerflanben ibn, aud) bie,

on tx)elcf)e er geri(f)tet toar, Dorf) if)re JHiene jurfte

nid}t; fie ^ob norf) einmal flol^ btn Äopf

:

„T>u rirf)tefl mirf) nid)t, Ci)nflkrn, bu tötefl imicf)

nur. 5ür midf) l)at ber Xob feine Jurc^t, unt> xxtas

nü^t er bir? JÜid) fannfl bu mit bem Scf)tDert tref»

fen, ben Geifl biefes Kaufes fann es nid)t ertöten.

JKeine flugen fmb blinb, aber burcl) ii)rt dlad)t f)öre

id) in bie Sufunft. 0er Tag fommt, ba gang ödjtoc»

ben ein Xorpa [ein töirb; icf) [ef)e Blut ftieften, mef)r

benn in ben JTIälar geronnen, bocf) es rollt gegen ben

öunb unb Jlie[enfacfein erljellen es. Bei i^rem öcfjein

fel)e icf) birf), C()ri(licrn oon ©önemarP, of)nmöcf)ttg,

159



pcrloffcn, üero(f)tet unb tjerobfcf)cut. 3cf) fefje, wtt

beinc bleiche Qtirn, mit bem Jlucf) betnes Uolfcs, mit

bem Sj>ol)n bcr JTZenfcf)5eit belaben, totbcr bic JTtauer

bcincs .Kcrfcrs flöf^t/ unb roic bic öefpenfler ötocfs

?)oIms burrf) bic Gitter bcincs Jcnftcrs f)ereinla(f)en

unb birf) feig ins £ebcn 3urü(ff(f)re(fcn, tocil bu bicf)

t>or bcm Throne fürcf)tcfi, auf bem bu nld)t fi^efl unb

oor bem bein 6cri(f)t auffjört. Oann ober toirb ber

XroIIf)ötta bcn Gefang oon 5(f)tx>cbens Srcif)eit jcbem

Df)r Dcrnef)mli(f> rQufrf)en roie In biefcr ötunbc, too

nur icf) if)n f)öre."

Jltojeftötifcf) rccfte bic Sprecherin bic ^onb empor,

unb burd) bic lautlofc 5tiUc, bic if)rcn HJortcn folgte,

tönte, allen oernc^mlirf), ols toäljc er feine IDaffcr*

maffcn toiber bic JRauern Xorpos, bas bonncrnbc

Braufen bcs 'ZvolU)'dUa, ber bas Ic^te 6is bes HJin»

tcrs 3erfcf)mcttert in bic See f)inabtrug unb bic Äunbe

über 6if)tDebcn rief, baf5 ber 5rü()ling gekommen.

flurf) «König CFjrifticrn ^ord)U einen JTloment un«

tDillPürlicf) f)inübcr. Ooc^ es toar bas olte, büf^er un*

f)eimli(f)c 6eficf)t, über beffcn unerkennbaren flbgrün»

ben roie ein 3rrncf)t bas oerräterifcfje £acf)en gaukelte.

„Deine flugen fmb nocf) %u fcl)arf unb fefjen %u

tDcit in bic 5erne, Brita ötcnbocf," fogte er fpöttifcf);

„trf) toill £irf)t um bicf) motten, bafB bu bic Jl'di)t ge*

tDaf)rft. 3cf) toill bir ein JlicfenbcnPmal fc^en, bas ber

Xrolll)ätta nicf)t mc^r umraufdft; bcnn er ifl mein,

unb feine HJaffcr follcn f)infort fügjam unb ^a^m
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unfer metner ^onb fortmurmefn tote betn UofP. 0er

6eifl öiefes ^aufes rotrö ficf) nic^t über betn Hoter«

lanb oerbrciten unb 6d)tDeben Pein Xorpo toerben,

benn bic Jllefenfacfel, bie bu gefe^en, tfl Xorpa, bei

beren ödjein bu obnmödjtig unb oerloffen (iegfl.

Jlein, n\d)t ganj oerloffen" — .König Cbrifticrn

toenbete fid) rofd) um — „id) f)abe gefügt, baß \d) bir

OonP fdjulbe, Gufloo Jlofcn, toeil bu mid) baran er«

tnnert, was bcm Äönig, unb cdqs bem genfer ^u»

Pommt. Du ujirfl billig benfen unb begreifen, baß \d)

in bicfer JTtinute beine junge Braut nicfjt i)ieri)er

fdjaffen Pann, aber id) bin gu beiner S)od)ieit gePom«

men, unb für tDenige feurigeflugenblicfe tnirb bir aucf>

töofjl eine alte, jumal bo fif bemfelben eblen Gefcfjlecfjt

ongel)ört, genügen. — ^auptmonn HJolmorfon!"

Der Gerufene trat f)eran, unb Cbriflicrn raunte t^m

einige fd;nclle IDorte ju. Dann brefjtc er fid) nod) ein«

mal narf) Jlofcns Seite.

„3cf) tuerbe beine Güter trefflief) oertoalten, Jlofen,

fei unbeforgt; icf) banPc bir bafür." Unb mit einem

bti^artigen Blirf Brita ötenbocfs unbetxjegtes Geficf)t

flreifenb, oerliefj ber »König ben Saal. Drunten im

^of riefen ^örnertöne jum flufbrucf); in Purjen JTIi»

nuten tr>ar ber 5(f)Iof5bof mit Jleitern erfüllt, unb if)t

Gebieter gab bas 3eicf)en gum Jortmarfd). JTur fünf

Pferbe dorrten nocf) aufgefattelt oor ber Xür, ^oupt*

mann HJoImarfons unb feiner mit if)m jurürf«

gebliebenen Gefährten.

Senfen, Äarin cor« 5d)Q>eöen. ix t6i



©ic Ic^tercn fmb Feine Solbafen, es finb btc 6e»

f)Ufen bcs jnonnes, ber von feinem Fnapp anliegen*

tien löoms bcn langen rofen „öcoottermantel" ob»

geroorfen unb mit rofjcr Jaufl 6uflaD Jlofen bie

^änbe auf bem Jlürfen gufammengcfc^nürt. Dbroof)!

CS i^m feinen ^opf foflen roirb, toenn .König Cfjrifliern

es erfährt, fann ber Offizier, ber babei ftef)t, fein

öc^Qubern nicf)t oerbergcn, tote er bie ^enrcrsfne(f)te

ladjenb Brito Stenborfs Glieber mit Steffeln ju»

fammenfdjIiefBcn unb fie mit bem 3üng{ing unent»

rinnbar an bem flitar, ber ju anöerer Jeier für il)n

erricf)tet toorbcn, onfetten fief)t. Jlun ift es gcfcf)ef)en,

unb bat)onfd)reitenb, toenbet ber öeoatter ficf) norf)

cinmol um unb tacf)t:

„©as ^ocf)3eitspaar ifl bereit; ein lufliger Bräuti«

gam, eine fdjmucfe Braut. Sj>oU ^en Pfaffen, bafB er

t>en Segen fpricf)t!"

6iner von ben ,Knecf)ten fpringt in bie Äüd)e unb

fommt fdjnell ^urürf. Grinfenb oerteilt er bie S.a\l,

bie er in bcn ^änben trägt, unb feine Geführten oer*

teilen ficf) in ben 3immern, bie an ttn Saal flof^en,

bcn fie eben ücrlaffen. Bntfe^t flürgt ber bänifcfje

Hauptmann ins Jreie fjinunter unb fcfjtDingt ficf) auf

fein J\ofi; bann folgen nocf) fünf JTtinuten iljm bie

anbern unb jagen, fid) oftmals umblirfenb, baoon.

Unb toicber ifl es grabcsflill in 5cf)Iof^ Xorpa, fo

flill, t»ie CS um bie Geiflerflunbe gcroefen, ba Äarin

6tenbo(f bes bönifcf;en .Königs in if)rem 31mmcr
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gefsarrt. Die trflzn 5tra[)Un ber JTtorgcnfonnc

flammen über Me grauen Giebel, Öurc^ Öie ^öcfjflen,

loublofen Hlmenöfle — bocf) Gcif^erflunbe ifl ourf)

je^t im 5cf)Ioffe. Geifterbaft fliU liegen Öie toten

Oalefarlen jtoifdjen i^ren lautlofen Gegnern nocf) in

ben Gängen; oon ben blutbefprtfjten Stufen blicfcn

bic rumpflofen .Köpfe mit flieren, toeitgeöffneten

flugen f)erauf — Pein Ton bes Eebcns, ber Sreube

ober bes öc^merjes.

ein Schrei bes 3c»n^"ters toärc ein Gruf^ bes ^im»

mels in biefer f(f)aubernben Jluf)c, burcf) bie nur balb

f)ier, balb bort ein leifes, gefpcnffifcfjes ^niffern tönt,

xolt roenn bie IDönbe ficf) unter unficf)tbarer .^onb ju

Prümmen begännen.

Da Plingt eine mznfd)l\d)z Stimme burcf) bie öbe:

,;mutter, f)örfl bu's?"

Cs ifl Guflao Jlofens Stimme, ber üergeblicf) on

feinen Banben rüttelt. Sie finb unjerreifjbar für feine

gefeffelten Sj>'dni>e, unb Praftlos fallen feine flrmc

jurürf.

Brita Stenborf ()ört, toas er meint, borf) if)re flnts

töort ifi eifig, als flänbe er, ein Änabc, oor ifjrcm

öeffel unb l)arrte ber Strafe.

„3rf) bin nicfjt beine JTIutter, Guflau Jlofen, unb icf)

bantc bem ^pimmel, bafS er midj behütet f^at, es %u

toerben. Die ^ocfjjeitsfacfel, bie Cl)rifliern üon Däne»

marP mir entgünbct, ifi mir lieber, als \)'dtU icf) on

biefem flltar meine Xocf)ter in beine üerräterifdjen

»•
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^önbe gelegt. iJTTem Bluf, bas Blut ber Töpfern, ibie

brübcn für Brfjtoebens yretfjeit gefallen, fomme über

birf)!"

Das .ßniflern roirb ftärPer auf allen Seiten, es ifl

ein Saufen, bas in ber fltllen JTIorgenluft cote Sturm

burc^ bie Gänge gu rollen beginnt. 6s ift, als ob bie

Toten in iljnen auferflef)en unb mit fd;coerem 5uf5

über bie £cicf)cn ifjrer Gefährten flolpern, um aucf) fit

aufjutoecfen.

„JRutter/' ruft ber Jüngling oergtociflungsooll,

„bu bifl bie JRutter «Karins. Ou mufjt mir bas le^te

löort in i^rem O^Iamen fogcn. 3n einer JRinute geljen

toir gufammcn bafjin, too nidf)t Scbtücben unb Dänen

fmb — tDO nur bie üergebung, bie Barm^erjigfeit,

bie £iebe 5errfd;t. Sei barmf^erjig, JHutter!"

6in Bd)auer, DicIIeidjt ber erfle ifjres £ebens, burcf)*

rinnt bas flarfeXöeib. Getoaltfam flrebt fie, ben firm

uergeblirf) ju befreien unb (jeftet oergcblid) bie bünben

flugen in bie Jlicf^tung bes Jlc^enben. Dann glättet

ein milber 3ug ifjre fdjarfen £ippen, unb fic antroortet

freunblicf):

„Dein ^er^ f)at n\d)t in unfere i)arU IDelt gehört;

ber ^immel tcirb bir oerjeiben, toie .Karin, coie irf) es

tue. 5cf)laf in tJrieben, Gufloo
"

Droben auf einer flnböf)e, etroo fünfbunbcrt 6cf)ritt

Don Torpa entfernt, Ijält, oon [einen Getreuen um«

geben, .König Cbrifliern ber Stoeitc. 6s liegt ungebul*

big auf feiner jurfenben Braue, unter ber bas
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flecf)cnbc flugc bctuegungslos auf bas uon ber Sonne

übcrglänjtc 6cf)lof3 gcrl(i)tet i(}. Jlun gießen bic Jlun«

jeln [einer Stirn fid) ouseinonber; tote ein rofiges

GtxDÖlt umfdjTDebt es ben 5irfl bes xDcitcn, lang«

gcfirecftcn Gebäubcs. Von innen fommt es, unb rrf)on

brängen bidjtere, fdjcoorjgraue HJoIPcn nad), in bcnen

es toic HJetterleudjtcn bin unb coicber jucft. DunPet

liegt bic löeflfeite bes 6cf)Iof[es, toäbrenb bic Jenflcr

ouf ber Dflfeite im lUiberfcf)cin ber Sonne glühen;

bod) jctjt flammen fic aucf) im IBeflcn, im Sübcn,

ouf allen Seiten empor, fiang^üngelnb lecf t es f)inauf

unb binab, es umflammert bas Gemöuer mit roten,

taufcnbfocf)en flrmcn. Do fd)l'Q.Qt bie £of)e l)0(f) auf*

lobcrnb aus bem ©acfje, ber gen Sübcn geneigte

Giebel toanPt unb ftürgt Pracf)enb nac^ innen, unb ein

ouffprüljenber Jeuerregen folgt iljm unb fcf)leubert

brennenbe Trümmer in bie £uft. Sie roirbcln toic

leud)tenbe JlTetcorc umf)er unb fallen in tncitem Um«
Preis bis an bzn Gifdjt bes Xrollljätta unb bis oor bie

5üf?e ber flumm l)inüberblicfenben "Dänen hinunter.

JXid)t3, Pein S(f)atten bes £ebcns regt f\d) um bie

l)öf)er coogenbe Glut. Die Uögel fliegen aus benHJip«

fein ber Ulmen, fonft nichts. HJie bas flugc eines

5atPcn böngt Äönig Cfjriflierns Blicf unoertDanbt on

ber Xür, bem Crbboben, ber bas Scf)lof5 umgibt, ©ic

Toten entrinnen nicf)t mefjr, unb bic £ebcnben ^abtn

ifjre Steffeln nitf)t gebrocf)en. 6rf} toic bie Giebel praf«

felnb einflürjcn, roenbet fiel) bas Pöniglic()e flugc, unb
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bic btsf)cr ^ufornmcngeprcßten £tppen lQtf)cn mit er«

f(f)rccfenbem flusbrucf:

„Das coor bcinc Jliefenfacfel; gute JCad^t, Brita

ötenborf!"

^efttg flöfht er feinem fd)voQritn, fenfrecf)t unter

i()m ouffletgenbcn Pferbe bcn Sporn in ble DJeidje.

„Die ^odjjett ifl oorübcr. lütr b^ben uns gut be«

lufllgt Quf Xorpo; je^t beginnt beine Arbeit toieber,

GeoQtter. ^alte bicf) an meiner Seite. Uorroörts!''

Xlnb nod) einer JTIinute fmb oucf) bie einzigen 3u«

fcf)auer üerfd)rounben, unb fafl gefpcnflifd) flebt bas

brcnnenbe, tobeinfame ^aus in ber glänjenben,

Iacf)enbcn Srüf)lingsfonne. 6s ift, als umfinge fie es

toie mit le^tem GrufJ ber olten £iebe, bic in if)m

emporgccoad)fcn, flill unb fonnig, bie mancf)en 6om*

mer unb moncf)en lUinter überbauert, bis ber Sturm

tarn, ber bie flammen onfcfjürte unb fie in einer

yiad)t in flß)e oerroanbelt.

©od) Stürme toben aus, unb Jlammen erlöfc^en.

Aber bit Sonne ifl eroig, Äarin — fie altein hl)rt in

jebem 5rüf)Iing, an jebem JTIorgen toicber, ^arin.

Äönig Cfjrifliern ber Stoeite ^at recf)t. 6f)e ber

flbenb Fommt, ifi Xorpa oom £rbboben oerfdjtoun*

ten. ©od) toa^rer f)öt Brita Stenborf gefprocf)en: ©ic

Geifler Fann Sc^tocrt unb Seuer nicf)t ertöten, roeber

bie bes paffes norf) bie ber £iebe. Unb in if)nen lebt

Xorpa fort, als flänbe es norf) ba unb blicfte ^um
Xroll^ätta \)inübzr, lUeber in Srf)xx)eben Idfht es
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fid) trtöten nocf) im ^crjcn, Äarln, tenn Xorpo if!

ctDtg tote öie Sonne.

Jlun ifl es toteöcr flbenb, unö btrf)ter, qualmender

J\QU(f) umfüllt nur bte fdjuttbeöecfte Stelle nod), auf

5er es geflanben. Unö obcrmols gießen bic Dohlen

über bie 6öta*eif, bod) es fmb nur fünf biesmol, bie

ous bem Jelfenlocf) am Xrollfjätta, in bem fie bic

Jlad)t erbarrt, beroorfornmen, unb fit gieben gen Jlor.-

bcnbinüber. Bleid)es£id)t flreuttoteber ber JTTonb über

bas IDaffer, toie bas breite Boot brüben an berfelben

Stelle gum jenfeit'gen Ufer flößt, too iKarin rücf cDorts

getoanbt: „^ahr xDohh Gufiao Wafal" gerufen.

Er ifl coof)tgefaf)ren. HJenn ber Boben bem fdjtüQn*

fenb aus bem Äofjn ans Ufer tretcnben Jüngling bie

HForte aufriefe, bie über ifjm gefprocfjen toorben, [o

f)iefjen fic je^t: „?af)r töof)I, 6uflQ0 Jlofen!"

,,5af)r tr)of)I, öuflao!" — Cuflao Srirfjfon fagt es,

unb Brita Stenborf fagt es. Sie rei(f)en if)m beibe bie

^anb — ber Xob fjot bie bes Jünglings in ber [einen

gefjalten unb ifjrc Jlcrfen ausgelöfcfjt.

„Jafjr T33of)r' — ber Ucreinfamte fle^f unb ()orcf)t

ouf bie Sdjritte, bie burcf) bie JIo(f)t oerflingen. löie

ber le^te 6ruf5 eines onbern £ebens fommen fie

gurücf, Icifer unb leifer, unb bas Jloufcf)en bes Xroll*

5ätta übertönt fie.

£s i(} gut fi^en am «Kanbe bes Troll^ätta für ^tn,

ber etxoas oergeffen roill, bos bie faUenben Iöa[[er

überfjalleru
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Biebentes iKapUeL

«Rurjc Iöocf)en nur ftnb oergongcn, bocf) btc ^err«

f(f)oft bcs lOtnters über Bdjcocben i(l gebrodjen. CTIic^t

oom Süben, oom Jlorbcn aus btn raupen Tälern ber

©olcParlen tfl ber Jrüljltng gekommen. Der Srü^ltng

f)eifjt ßuflao XOofa.

£s i|} niemanb oom Berg jur See, ber 6cf)CDeben

5ilft, bcnn er. Der flbel liegt gebrochen, unb es ifl

gut, bofB feine Äroft gelQf)mt unb er unfähig 1|1/ ous

6iferfucf)t, bie feit 3Q()''bunberten bas 2anb gcrrüttet

unti gefnerfjtct, bem Befreier feinbüd) entgegenäutnir«

fcn. 3n ben ötöbten, t»o ber Bürger toofjnt, Hirren

bie HJoffen ber öölbner Cfjriflierns oon Dänemark

unb polten if)n unter eifernem Drucf

3n breiter £inie oon «Äopenfjagen bis Storf^olm \fl

bos £anb oercoüflet, bie Dörfer ocrbronnt, bie 3n»

[offen in 6cf)Iod)ten gefallen, gerichtet ober entflogen,

Galgen unb Jlob begeic^nen ben HJeg bes Befjerrfdjers

ber norbifdjen Jleicf)e, feitbem er Xorpa oerlaffen.

Seine Senfe, ber Tob, gefjt über bie ertoadjenben

Jelber; fie möfjt nicber, xnas if)r im HJeg fle\)t, ^od)

unb gering, falt unb g(etcf)güttig. Bei jebem .Kopf,

ber fällt, blirfen bie finflcrn flugen C()riflierns

fucf)enb nod) bem umfjer, ber if)m folgen osirb»
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6s ift nicmonb, ber 6(f)tDcben h'^lU, als bas UotF,

bas florrnacfige BouernoolP ber Äjölen. Darum fmb

bte Dalefarlen aus Berg unb Xol jufammengeflrömt

ouf ber grof^en HJicfe, bie ber 5rüF)ling mit .^immcls»

fcf)lü|"fcln überbecft tjot, unb Ijoben .^errn Gufloo

löafa unter offnem ^immcl gum /,.^errn unb

Hauptmann i^rcr unb ber Gemeinen bcs fd)u)eöifcf)en

iKeidjs" gefürt.

Unb hfcrab oon ben Bergen 30g Guftao XDafa; mit

^unberten überfdjritt er bie Dol-Clf, unb Xaufenbe

[Irömten ii)m ju, benn es toar 5rüf)Iing geroorben—
,,Sd)netrT)pen unö yöl)rtnf)üpfer im Baum
Oer Xalpfeil tritft gor gut."

©odf) nidjt minber als 5cf)nee5u5n unb 6icf)pQ^e

traf er bie tnofjlgetDQppneten Jleiter, mit benen ber

oerröterifdje ^rib[fd)oj Xrolle bei Brunnbäcfs l?ä()rc

l>in OoIePorlen entgegenrücfte.

„Sie Irteben öie 3ütcn in Brunnböcfa 6lb,

Ute ÜJafTer umfpruöeln f« rings

;

IDel) tDor's iljnen nur, öaß Dem Cbrifllem felb

6t[d)ai) nid)r gleid)erOings —

"

fmgt bas alte öiegeslieb. Jlot rauf(i)ten bie DJellen

ber Dals£lf bie erfle Bergeltung ber BIutnact)t ^uötorf»

fjolm ins Bottnifdje JTIeer; bocf) mit ber.Kunbe baoon

juglcid) brong Guflao 6rid)fon gen ßü^en oor.

,^(i) rief es bir gu in Xorpa, toir fe^en uns toieber,

Äönig Cbrif^iern; bu meibefl meinen flnbücf nid)t, ti)Z

ber Bunb ivoifd)en bir unb 6cf)toeben liegt" — mit

ber Botfdjaft fanbtc er einen Jleiter on t>en 'D'dntn»
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fönig ob. Dorf) e^e biefcr f)ctmlicf) bei Jladft bas Blatt

an bas Xor bcs ödjloffes, in bem C()riflicrn toeiltc,

genagelt, i)atu öuflao lUofo bie Dänen jum jtüettcn

JTIalc bei HJeflerds gefcblogen unb belagerte mit fo

Dtel Xaufenben, bafj es Peine Bauernfd)ar mebr, fon»

bcrn ein flattlid)es ^eer tuar, bie oon ölagbörf, bem

Barbiergefellcn unb Beirf)tiger bes Oänenfönigs, oer«

teibigte ötabt DJeflerds. flurf) biefc erflürmten btc

Bauern —
„Unb Öie 3ü(en fie flüd)teten olle nun, (out

flnHimmenÖ fotd) PlQglicf)en Sang:

Oq trinfe öer Xeufel Öos Porrd)bier, gebraut

Bei Öes IDolefarls flmboß unb Sang'."

©ann, als bie öommerfonnc om f)örf)ften flanb,

unb Xog unb JTac^t fic^ berü^rUn, fiel bie alte

iKöntgsflabt Hpfala in Cufloo löafas ^anb.

^ier oertneilte er. ©er Hngeflüm feiner begciflertcn

flnfjänger toar trefflirf), um bie bönifd)en Truppen

auf offenem Jelbe gu fdjlagen, bod) gur funflgerecf)«

ten, langtüiertgen Belagerung einer feflen Stabt rote

6torfboint reicf)te bie rof)e ^raft ber Bauern ni(f)t ous.

Sie mufjten an .Kricgsjuc^t gerDÖf)nt, in ten lÖaffen

geübt toerben. 3f)re Bewaffnung beftanb in flcfer«

unb ^ogbgerät, ber flyt, mit ber fte Bäume im f)etmat»

lidftn 6ebirg fällten, bem Bogen unb ber Bd[)leuber,

bie ii)mn jur 3^3^ ^"f 5cf)nee()üf)ner hienttn, ber

PiPe, mit ber fic ÜJolf unb Bär oon if)ren gerben ab»

tDcljrten. Dorf) Guflao 6ricf)fons flugc, feine ^anb
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toor überall. Auf btc alte Sufoge Eübcrfs, i^m Bei»

f)ilfe 3U Iciflen, fuf^enb, botte er oorausblicfenb Jeucr«

tDoffen oon ber ^onfcflobt erbeten unb lebrte je^t

felbfl ten unfunbigen Xalmönnern ^tn öcbrourf) ber

fdjtDercn JTIusfete. Rubrer, bie er QU99erDQf)It, burcf)»

^ogcn in allen Jllcbtungen bas 2anb unb riefen bic

Beoölferung jum flufflanb unb gur Bilbung flrett*

barer JrTonnfdjaft ouf. Uberall entflanben einzelne

Trupps, bie firf) oereinigten unb mit £rfoIg bie bönt»

fd)tn Befa^ungen in ben Heineren Drtfcboften on»

griffen. Balb x»ar bas platte ßanb oollflönbig in ber

S^anb ber Befreier, unb Cbriflierns ^eerfü()rer muff-

ten ficf) in bie befefligten ötöbte, oorgüglicf) bic ^afen«

orte 3urürfäieben, bie oon ber bänifcben Jlotte, gleicf)

ötorfbolm, immer neu mit Solbaten unb Eebens*

mittein oerfeben toerben konnten. Brita ötenborf

fjatte re(f)t gehabt; binnen Furger TDodyen t»ar gang

6cl)toeben ein Xorpa getnorben, unb »König Cbrifliern

blirfte fnirfdjenb aus ben Jenflern feines 5(f)lo[fes

gu Äopenbagen über ben öunb, über ben er gurürf*

gePebrt toor, toeil ber toiber if)n empörte Abel feine

flbtoefenbeit benu^t f)afte, aud) in DänemarP bie Hn«

jufricben^eit bes Dolfes gegen feinen Xprannen ju

erregen.

3ebe ber kleineren ober gröf^eren 5(f)aren aber, btc

uereinjelt im ianbt für bie Befreiung 6cf)tDeben3

Pömpfte, fEedte ficf) bereituoillig unter hen Befef)!

6uflaö IDafas unb ^ulbigte i^m als bem „^crrn unb
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Hauptmann tf)rer unb ber öcmcinen bes f(f)tüebtrcf)ert

60 [Irömte alles nocf) Upfola, ging alles oon Hp«

falo OU9, ber alten ^önigsflobt, in ber In grauen

Tagen bas möcfjtige Qtfd)lzd)t ber ^nglinger gethront.

Sie lag nidjt meljr auf iljrer alten Stellt, fonbern eine

Stunbe öfllicf) entfernt; nur ein unter ßinben vtr*

borgenes "Dorf bejeicljnete bcn pia^, txjo bteXrümmer

ber einfügen Be^errfcljerin bes JTorbens unter Jlanfen

unb Grasnarbe fd)Iiefen. 3wlfd)tn ^cn .^äufern l)itr

ragte eine uralte «Kirdje mit oiercrfigem, ous Granit«

blörfen aufgemauertem Turm empor; ein Jlunenflein,

in ttn C\)OT eingefügt, rebetc frembe, bcm lebenben

Gefcf)ledf)t nicf)t mcfjr oerflänblicljc Bprarfje ber üor*

jeit. ^art neben ber ^ird)t aber erhoben firfj brei bocf)*

getürmte ^ügel, bie ,,^önigst)üger', nocf) Immer im

JTtunbc ber £anbleute Xl)or, Jrejr unb Dbin gexDeil)t;

Jliefengräber, ber Pnglinger mutmaf^Urf)/ fagenl)afte

Seugen einer XDelt, in tr)elcf)e bie Götter lOalballas

t)erabgefliegen, um J\eicf)e ju grünben unb bie fd)önen

Xöd)ter ber £rbe gu umarmen. Jlun raufctfUn bicf)te

BudjentDipfet im JTorbroinb auf ifjrer .Suppe unb

[Ireuten li)r £aub auf bie raubfantigen Blöcfe, bie,

granitene JluIjePiffen ber grimmen Jlecfen, an ben

Baumpfoflen ifjrer Bcf)IafPommern lehnten.

IDer auf einem ber Steine fof^, blirftc %voifd)en ^zn

Stämmen burd) gen Dflen auf btn grouen Jliefen*

bom ber ötabt Upfola, beffcn flnblirf fogleicf) oerriet,
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baf3 (Torfe, altgotifcfje ^onb tf)n gebaut. Doppelt«

getürmt flieg er über Öem Öunflen „6fog", bem

fcfjDoeöircf)en Urtnalb, empor, 5er mit milbem Gemifcf)

oon 5icf)ten unö Xonncn, Crlen unb Birfen Öic toeite

Xalebene beberftc.

flb unb ju öffnete ficf) in ifjm eine £ücfc am Jlanb

ber für jene 3cit toobigebauten Strafte, bie oon flU»

Hpfala jur ötabt (jinüberfü^rte, unb GranitPlö^e

lagen über roten porp^prblöcfen abentcuerlicf) auf

grauli(f)em Jelstrümmerboben getürmt, nacft unb

mit JTToos überwogen; f)ie unb ba nicfte ein ^oi)ea

Jarrenfraut einfam unb melandjolirrf) aus ben 5ugen

bes Gefleins. Dod) i)tifl lag bcm Jlorben jum Xro^

bie fdjTDebifcfje ^0(f)|"ommer[onnc barüber unb liefj

bem IDanberer um JTIittag ben Paum einflünbigen

HJeg lang erfcfjeinen, bis er btn Dompla^ oon Up*

fala crret(f)te, oon bem bas geroaltige 5cf)iff ficf) o^ie

ein Jliefe unter Sxoergen über bie niebern, meifl ein*

[löcfigen ^öufer ber ötabt emporbob. Safl alle osarcn

Qus ^olj, bie 'Däcf)er mit grauer Birfenrinbe bePleibet.

6intönig xoie ber JTorben toar audj ber flnblicf Up»

falas, in oaeldjem fdjon ein f)albes ^'-^b^'b^'^bert ^u*

oor Sten 5ture, ber ältere, bie erfle fcbajebifcbe Uni*

Dcrfität gegrünbet i)atit. Dorf) feit langen Jcib^en

toieber flanben bie £ebrPan3eIn oeröbet; bie lUiffen«

fdjaft oaar oor bem HJaffenlärm oerftummt, unter

bem bas lebcnbe ßefcblecbt aufgeroadpfen, unb

trauernb [tanb bicKönigsflabt, iljres alten unb neuen
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eian^es beraubt, um ^en Dom, bas 13?af)rjclcf)en

tf)rer flolgcn Ucrgongcn^ett, Qt^d)art. Gros t»urf>s

auf bcn ötrofjcn, öic öer JufX ber ötubenten, eifriger

oon als gur Quelle ber IDeisl)ctt fhömenb, nicf)t mel)r

burd[)etlte; jTill unb melandjolifcf), tote bic JTafur

braufjen, lag Itpfala, barin ficf) toenige feiner Be*

tx)ol)ner unter freiem ^immel begegneten unb mit

flücf)tigsfcl)euem 6rufJ einanber oorüberfcf)ritten.

60 tx)ar CS bis oor tnenig Wod)en getöefen, ^oc^

ein Sommermonat f)ötte ousgeret(f)t, alles %u vzr»

toanbeln. IDie er IDolb unb Jelb braufjcn mit lufli»

gem Grün überjog, fo Ijatte er aucf) toie mit einem

3auberf(f)lage bas rDinterltcf)c Rn^elftn ber ötabt oer»

änbert. Auf il)ren Straften bröngte es ficf) Äopf an

Äopf; Geflalten, Gefi(f)ter oerfc^lcbenfler flrt. JTtit

i^ren tnocl)tgen Stirnen, oon benen bas fd[)licf)tblonbc

^aor birf %u t>tn Seiten ^trabfkl, überragten bic

©aleParlen faft, bem flnfc^ein nacf), bic nicbrigcn Ge»

bäube. 3ierlicf)cr beroegten fiel) bie gclenHgeren Söl)nc

Gotlanbs unb 3ngermanlanbs ^tüifcben il)nen; beut»

lief) erPannfe man bie intelligenteren 3üge bes Stab»

ters, ber in bie lUelt unb il)re Derl)ältniffe jenfeits ber

Dflfcc f)inausgeblirft unb feinere, beutfcf)e Sitte er*

lernt. 3n retcf)erer Trad)t burcl)fcf)ritt er bie JTIcngc,

gern an ber Seite [lattlicl)er, neugierig unb forfcfjenb

umfcf)auenber JTtänner, beren Sprache unb Gebaren

bie £anbfremben oerrict.

©OS tnaren bie ^erren aus £übe(f, Gefanbte bes
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Oberhauptes J)er ^onfa, bic mit t^ren Scfjtffen in

Jlorrtelge gelanbet, um bem Bebränger ifjres alten

Jeinbes unb Jlioalen in ber Oflfee braucf)bare IDaf*

fen 3ugufüf)ren, unb ein Urteil über bie Bebeutung

unb JTacf)()aItigfett bes fcf)rDebircf)en flufffonbes unb

bie Perfönlicfjfeit bes oberflen £eiters besfelben %u

gensinnen. JTTit flugen, Paufmännifcf) referoierten

JTIienen toarcn fie gePommen, fc^txjeigfom unb prü»

fenb; bocf) fd)on f)atte bie atigemeine Begeiflerung

aurf) fie erfofjt, unb in titn Berichten, bic fie on bie

Traoe gurücffonbten, roar jcbes JTIif^trauen in bas

Gelingen einer 6atf)c, bie in GufTao £ricf)fons S^an!>

log, getDicf)en. Oft fol) man fie öffentlicf) an ber Beite

bes (enteren; öfter nod) getnafjrte man fie abenbs in

ber fpäten iDämmcrung bas einfacf)e .^aus betreten,

in toeldjem er tDof)ntc, bas fie feiten üor bem 5rüf)*

lid)t toiebcr oerlief^en. SDorf) ju anbcrn JTtalen mifcf)«

ten fie fid) fröf)Iicf) mit if)m unter bas üoIF unb be*

tDunberten mit burcf)aus nid)t faufmännifcfjen BliP»

ten bie fcf)murfen, oollnacfigen Dirnen aus Hplanb

unb Gefleborg, bie mit ben feeblauen flugcn unter

bcn birfen, über tien 6(f)citel gefIocf)tenen blonben

Söpfen fidf) unoerjagt burd) bie JTIenge brängten unb

in ber allgemeinen i?reube manche allju eifrige Bc«

tDunberung Iacf)enb ertrugen, bie fie fonfl furcf)tlos

mit berbsPräftiger ,^anb oon ficf) abjuljalten oerflans

ben. Den Tag fjinburcf) roaren bie um bie ötabt be*

legenen Selber ein £ager, bas oon HJaffen mannig»
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fQcf)fler Art glän^fc, in bcrcn «^anbfjQbung Guftoo

löafa felbjl feine lernbegierigen flnfjönger übte. Auf

furjmöfjnigen, unterlegten pferöen oon ungloub«

Iid[)er flusöauer tummelten fid) bic Jleitcr, unb bie

neuen Seuertnoffen, oon ben umflef)enben fllten

furcf)tfQm beflount, fnallten oom JTTorgen bis jum

Abenb; benn bie freigebige ^lug^eit bcr ßübcrfer

^erren i)attt ficf) nidjt auf bie £ieferung oon JTIusfcs

ten befdjrönft, fonbern btn für bie 3cit betrödjtlicfjen

^oflenpunft nid)t acf)tenb, JTTunitionsoorräte in fol»

cf)er JüIIe bogu gefonbt, bof^ fie bei ber umflönblicfjcn

unb jeitroubenben Operation bes Zabtns für jafjre«

lange .Kriege einer ganjen Armee ausgereicf)t ()ä:teru

Ödjcoieriger ^ebenfalls reicf)tcn bie ^öufer Upfalas

pir Unterbringung ber ja^üofen friegerifdjen unb

unPriegerifcfjen Gäflt ous 6üb unb JTorb aus. Dorf)

oon bcn Betnobnern ber Btabt räumte jeglicf)er mit

Jreuben jeben HJinPel [einer Bef)aufung gur Auf»

natjme bcr Befreier ein. £in Geifl muflerf)aftcr

Drbnung, norbifdjer 6f)rbarfeit unb Jlütf)ternf)eit

f)errfd)te in ber überfüllten ötabt; nur abenbs narf)

Dollbrarf)tem HJaffentagoDerP burrf)03ogte 6efang,

oorgüglid) bes neuen „Brunnbärfliebes'', bie JIarf)t,

xoeld)t bie Uljr oerfünbete, toäljrenb bie Sonne um
ein Btunbe oor JHitternacf)t nod) golbig am ^orijont

[lanb.

Dorf) aller 8ärm unb Gefang ocrflummte unb alle

.Köpfe entblößten fid) — bie Jrouen ^obcn ii)rt ^in»
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ber ouf öic flrmc, Püf)ncr bröngtcn bie Tnöbcfjcn ficf)

burc^ bie JTIänner, unb in ben flugcn bcr flitcn leucf)*

tetc es jugcnblirf) auf, roenn 6uf}QD lÖofos f)of)e

6eftalt über bie Strafte fom.

©as tot fie je0t, einfacf) geffeibet unb ?aum gröf5er

oIs bie bcr ^erumgebrängfen Begleiter, ober bennorf)

^eidjnete fie fid) turd) ettoas Unnennbares öus, jcber

Jrembe fjötte ouf ben erflen Blicf Gufloo lOofa ous

ber Sof)! feiner 6cfQf)rten fj^rouserfonnf. 69 tx)or

bosfelbe 6eficf)t, bos on jenem OTooemberobenb om
Xrollfjötto plö^üd) .ßorin 6fenbo(f gegenübergeflon*

ben, nur bie Stirn gebonfenooller, if)ren '^al)ren gum

Tro^ f)ie unb bo von leifen 5urdf)en burcf)fd[)nittcn

unb überfdjottet. flucf) eine TUunbc gog ficf) on if)rer

rcrf)ten Seite bis unter bie 6(f)Iäfe, eine breite JTarbe,

bie nicf)t ousfof), oIs ob fie oon einer fcf)orfen Kriegs«

tnoffe oeronlofjt txjorben. IDie eingebrannt crf(f)ien

fie unb bos ^oor runbum^er ebenfalls toie oerfcngt.

©od) ber mQnnrtrf)en 5rf)ön()cit bes 6eficf)te3 tot es

feinen Cintrog; es erf)öf)tc e^er bie imponierenbc

Energie feiner 3üge, ous beren flugen eine IDelt gu«

rürffpiegelte ober bie eine lUelt oerfdjfoffen, toenn fic

biefelbe nicf)t ans £icf)t bringen loffen töollten. Jlie«

monb fof) bis ouf ten Grunb biefer flugen, toeber

bie treul^erjige Einfalt ber OolePorlen nocf) ber fluge

Blicf ber biplomotif(f)en Äoufleute ous 1Deutfcf)Ianb.

IDer bie geljeimflen GebonPen Guflao Gric^fons gu

toiffen glaubte, fof) ficf) gor oft enttöufcl)t.
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flucf) feine Begleiter f)cufe norf)mtttc!g, bieom OTlorbs

enbe öer ötabt xxfoi)l eine ötunbe fd)on an feiner

Seite f)iclten, cDÖfjrenö er, öer immer Tätige, regungs*

los im ÖQttel ^aß unö öurcf) bie fcfjroüle 3w^inacf)s

mittogsfji^e bie Strafte, bie nad) ßefle führte, tjinauf*

f(f)Qute. 6r mufjte ettoos befonbers IOirf)tiges aus ber

genannten ^afenflobt ercoarten, baf^ er, ber tts

JTadjts faum ru^te unb Peine JTtinutc besXages un*

genügt liefl, feine Ungcbulb bemeiflertc unb, in tiefes

Jtacf)bcnPen oerfunPen, bas Entrinnen ber 3eit bies»

mal nidjt gu bemerPen fcfjien. Jlüflernb taufdjten

f)inter if)m feine Gefährten JTIutmafJungen über ^tn

Gegenflanb feines ^orrens ous. Dasfelbe Ponnte

nad) ibrer übereinflimmenben JTteinung nur etuDOS

f)öcbfl BebeutungsooIIes anPünben, eine Botfdjaft ous

JlufJIanb ober bie JHcIbung oon ber flnPunft £überfs

fdjer ^ilfstruppen. ©od) toufjten bie f)onfeatifc^en

Ferren pon bem Beüorflef)en ber Unteren nid)ts; ober

onbererfeits ocrmuteten fie felbfl, bafS bie unburd)*

bringlid)en flugen bes jugenblidjen Jelbberrn, of)ne

fid) if)rer üermittelung ju bebienen unb über if)ren

Äöpfen tocg, ouf eigene ^onb bie Türen in ber olten

TrooefTabt gu crfpäf)en coufSten, hinter benen fid)

Jnad)t, £influf^ unb oor allem bie garten £übfd)en

Toler, tx)eld)e ber ^anbel gen Dflen onfommelte, be*

fonben. So tooren fie olle Poum minber erroortungs«

DoH oIs H)r Oberhaupt unb bürften gleid) if)m ous»

f)orrenb ben fonneni)eif3en ÜJeg nod) ßefle f)inauf.
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3e^t jurftc es unmerfltc^ um Öie D3imper 6ufIao

Wa]aa, unb eine JTIinute fpätcr naf)m aud) öer BUrf

ber ondern einen bunflen punPt coa^r, 5er über bcn

gelben Staub Öer ötrofie ()eranPam. Cr oergröfjerte

fid) langfam, allmö{)II(f) Dermocf)te mon ju ernennen,

bafj es, eine für Öie bamoligen Tage feltene erfd)ei»

nung auf Öcm £anÖe, ein offener Jlcifetoogen t»ar.

eine fcf)tx)erfäHige, von plumpen Pferben gezogene

Äalefc^e — gtoei JrQuen fofjen barin auf bem Jlürf«

fi^; bie eine, mit eisgrauem ^aar um bte 5cf)löfen,

blirfte fonberbar ungeblenbet grabe in bie ooUen

6onnenfIraf)len F)»ncin, bie onbere, beren ^aar coie

biefe Strahlen felbfl ouf ber toeif^en Stirn lag,

f)ieU bas fluge niebcrgefcf)Iagen unb roie mit öngff*

Iid)er flbficf)t ettoas gur Seite gecoenbet. JTun rollte

ber DJagen an ben l)arrcnben Jleitern oorüber. JTeu»

gierig, bocf) oljne tieferes 3ntercf[e roanbten einige

oon iljnen bas Geficf)t auf bie 3nf"a)"fen öesfelben,

tDÖljrenb anbere in il)rem leifen Ge[präcf> fortfuhren

— ba gog ßuflau löofa mit rafcfjer Betoegung ^tn

Sput von feinem 6(f)citel unb oerneigte ficf) bis ouf

bie Jnäl)ne feines Pferbes.

3n einem JTu tuaren ringsum olle ^äupter ent«

blöfjt, unb olle flugen Ijingen mit gefpanntem Stau«

nen an bem flntli^ bes jungen JTTäbrf)ens, bem ber

ungetDÖfjnlicf) ehrerbietige 6ruf3 bes yetbl)errn galt.

Sd)on toor ber lOagen, ofjne inneju^olten, tüeiter»

gerollt. J^orf)errötenb fjottc bas tounberfom fd)önc
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jnQb(f)cn flumm ben Gruf5 ertotberf unb mit tief»

blauen flugen eine öefunbe lang bos ouf fic getxjQnbte

6efid)t bes Jlelters geflrctft. Dann lenPte bicfer fein

Jxofl i)tYum unb ritt fdjxocigfam in bie Stobt jurürf.

63 toor offenbar, bafj nirfjts tx)eiter crtoartct

tDurbe. ßuflao XOafa i)Qttz ötunben fjtnburrf) untätig

oerbrarf)t, um ein JTIäbrf)cn gu grüfjen unb einen

GrufS Don i()r gu erhalten. Büfjfcbnell bur(f)Iicf bie

^unbe Upfala; btesmal toar es 6acf)C ber brauen,

JRutmof^ungen über JRutmafXungen 3U fjöufen unb

Qusgufpinnen. Oocf) niemanb toufXtc, toer bie fd[)öne

Jrembe gecoefcn unb roo fie geblieben. JRan erfuf)r

nur, bafS ber XOagen bie ötabt faum berührt, an

tf)rem öf^Iicf)en £nbe toieber abgebogen unb bie ötra(3e

nacf) flltsUpfala eingefdjiagcn.

3u nocf) früfjer Jladjmittagsflunbe traf er bort

ein. Dtcf)t neben bem urolten Turm ber Äircf)e lag

ein freunblidjes ^aus, flaftlicber gebaut als bie übri*

gen bes Dorfes, baoor i)hU er. ,Knecf)te unb JTIägbe

flanben ertDartungsooü am Tore unb empfingen bie

flnfommenbcn mit fd;toeigenber 6bi*f'^rcf)t. Auf ben

firm il;rer Xocf)tcr gefiü^t, flieg Brita Stenborf aus

unb trat ins ^aus.

Ratten ßuflao lOafas unerforfcf)'icf)c flugen oucf)

f)ier5cr gereicht? JHit gartem 6inn roar alles für ben

flufentljalt oon Jrauen eingeridjtet, Heiner unb im

Jlaumc befdjränfter, aber bequemer, t»eniger nor«

bifd). £infacf)l)eit atmenb, als Xorpa es geboten. Die

180



JTtöbel, bic f(f)tDercn, foflbartn 13orf)ängc tjcrrtcten

m(i)t fdjcoebifdje Arbeit; bcr Jleicfjtum, bic Ucrbin«

bungcn einer grofjen übcrfeeifd)en ^onbelsflabt fpra*

(f)cn QU9 ifjnen. Statte öuflarj lOofo bei ^tn Jorbe«

rungen, bie er an JTIusfeten unb Äriegsmannfcfjaft

^ur Befreiung öd^roeberts gemocht, ebenfocoo^l an

einen Gorten für bie Jlofe oom XroIIf)ätta gebacfjt,

bie er ifjrem ^timatl\d)tn Boben entrif|"en?

©icfer Garten enffprorf) ifjr ollerbings beffer oIs

bie roulje löilbnis, in ber fie balb i)\er, bolb bort ge*

toeilt, feit jener Jlad)t, in ber fie mit ^en Oo5fen über

bie GötQ»eif geflogen. Sie f)atte Guflao ZUofa nicf)t

ti)tcbcrgefef)en, feitbem fie ifjm ifjrt/^Jafjrtoof)!!" übers

HJoffer gerufen. Pferbe flonben bereit, unb i()r Uoter

f)ob fic Dor ficf) auf bcn Sattel. Sie ritten bei inacf)t,

unb bei Tage fonben fie in einfam gelegenen ^äu»

fern, beren BetDof)ner fiets oor^cr üon ifjrer flnPunft

unterricf)tet coaren, coilliges Unternommen. 5o er*

rcirfjten fie bie coilb gerPlüftetcn Berge, xx>tld)t bie

6ren3e gtüifc^cn Scf)U)eben unb DTortoegen bilben.

©od) aucf) l)ltr roaren fie nicf)t ficf)er; überallhin toar

ber Befef)I an bie bänifdjen Befa^ungen ber ötäbte

ergangen, auf fie ju fafjnben, unb oon bem .König

felbfl ein f)of)er Preis „auf ben .Kopf .Korin 5ten»

bocfs, lebenb ober tot," gefefjt. 1Durcf)S ^oijgcbirge,

bas norf) mit tiefem 5cf)nee bebecft roor, toanbten fie

ficf) bes^alb immer toeiter gegen Jlorbcn. 6s toar

ein müIjeDOÜer BJeg, bcr oft bic Äräfte ber JTIänner
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crmübefc; bocf) Äorin fd)hn nichts oon öfter flnflrcn«

gung, oon JlZongel unö Äälte gu cmpfinben. Stau«

nenö faf)en bte Bauern ouf tf)rc garte, mäb(f)cnf)afte

ßeflalf, bte ber Unbill bes IDetters, bcr Cntbcljrung,

ber raupen ßcgenb Xro^ bot, unb mon(f)er, ber ouf

bie JTIal)nung oon JRännern m(f)t gehört f)ötte, rourbe

oon ben bcgeifTertcn XOorten aus bem JTIunbc Äa«

rtns fortgeriffen, fein Arfcr* ober ^anbroerfsgerät

gur Seite gu oaerfcn unb nad) Oalefarüen gu toan«

bem, O30, o3ie bas Gerürf)t burcf)s £onb flog, bic

Befreier 5cf)rDeben9 fid) fammelten.

„3cf) rufe eurf) im Jtamen ßuflao HJafas," fagtc

Äarin, unb if)re IDangen glüf)ten. Oann begaben fie

fi(f> weiter. HJo fie burrf) tocite, menfc^enleere Täler

tonten unb ifjren ßcbanfen nacf)3ul)Qngen gejojungen

tourben, ojor es ein trourigsbüflcrer 3ug. Sie ojufj*

ten ni(f)ts oon bem, toos nad) il)rer 5lucf)t in Xorpo

gefcf)el)en, ni(f)ts oon bem 5cf)i(ffal ber in Cl)riflierns

groufome ^onb gefollenen blinben Gattin unb JITut»

tcr. 6r(l ols bie ClorosClf überf(f)rttten, crrei(f)te fie

ein Bote unb brocf)te bie JRelbung oon ber Errettung

Brito ötenborfs, bic gu 5cf)iff über ben XÖenerfec

ebenfalls gen Jlorben geführt ojorben.

ö«f)aubernb l)örtt Äarin bie Brjö^lung bes Boten,

toie öuflao HJafo mit feinen oier ßenoffen in bem

unterirbifcf)en Gonge auf btn flbgug ber 'Däntn ge«

toortet unb jener enblicf), oon flngff getrieben, ber

Xobesgefal)r getrost, burd) t>tn Gang über £eicf)en
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firf) cmporgctafTct unö fid) grolfc^cn bicfe f)Orrf)cnb

auf bcn BoÖcn gelegt i)abe.

Dorf) Qucf) er t)ermocf)tc ficf) Peine BorfTcnung oon

bem gu bilöen, toas gefrfjefjen folltc. 6r f)örte nur,

bof^ Brita ötenbocf unö Guflao Jlofen gefeffclt

tDurben unö jurücfblteben. 'Dann oernafjm er brun«

ten bas Getöfc oom flb^ug bes .Königs, bocf) ju*

gleid) fiel ber rote Schein ber Jarfeln über fein

6eftcf)t, näf)er unb nQf)er, ein rof)er JufS trot mit

eifenbef(f)Iagenem 6cf)uf) ouf feine Brufl, Äniflern

unb .Rradjen bur(f)rtef bie löänbe unb erflicfenbcr

Jlaud) füllte ben ßong, bafj er beftnnungslos auf*

fprong, ob Jeinbe notf) jugegen fein mo(f)ten ober

ni(f)t, unb bie Xür bes Saales auffließ. Äaum faf)

er burc^ ^en Qualm ben flltar unb bie beiben re«

gungslos an il)n gefetteten ßefialten me^r; um eine

f)albe JHinutc fpäter f)ätte fein 5(f)tocrt il)rc ötrirfc

2U fpät jerljauen, feine flrmc, üon ^enen Gufloo «Ko»

fens unterflü^t, Brita ötcnbocf ju fpät burc^ ben

brennenben Gang getragen. 6lüf)enbes GebälP brarf)

f)inter ifjnen jufammen unb ein 5cf)cit traf mit fdf)tDes

rer lllu(f)t ßuflao lOafas 6tirn, bocf) erreichte er btt

rettcnbe Xür, bie in ben Bdfofh ber 6rbe führte, too

er, oon ber ungeheuren flnftrengung crf(f)öpft, mit

feiner Bürbe in bzn flrmcn bie angflooll feiner Jlücf»

Fel)r [farrtn^en Oalefarlen traf unb %u Boben fanP.

Jtun erf)arrten fie ungebulbig, eine 6t»igFeit er*

fd)tcn es ifjnen, brunten bie fcf)ü0enbe JIacf)t toieber
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unö gelangten ungcfebcn unb ungefdbrbet an Me 6öta«

6lf, öic fie fttDjnauf in Den tUenerfee entlang jjogen.

Atemlos laufdjten Btcnborf unb [eine Xocfjtcr; fie

toeintcn Tränen öes Glücfs un^ bcs Sdjmerjcs ju*

gleirf). 3bre ^elmat toar oom Boben oerfdjtounbcn,

rote Brita 5tenbocfs flugen follten Ifinfort für ]tnt

btc ibrigen fein unb Xorpa niemals tDiebcr|"eben. Dod)

töos t»or Xorpa gegen 6cbtr»ebens Befreiung? Scbtoc»

ben tnar oon je^t an ibre i^eimat — Äarin cmpfanb

es tüte eine JTIabnung oon oben, bafS fic bem gangen

Datcrlonbe angeboren folle, nid)t ber engen öd)oUc,

auf ber fic ibrc .Kinbbeit oertröumt.

Unb toas toar bie 3erflörung eines ^aufes gegen

bas £eben ber JTTutter, bas fic boffnungslos oerloren

gegeben, bas Guflao HJofo mit 6efa()r [eines eigenen

gerettet!

©unflc Jlötc fcbtug bei bem legten Gebanfen in

^ie löangen bes JTIäbcbens. ©ad)te fie ber löorte, bie

ber Xrollbätta gebort;

„Oie ^anb ifl frei, Guflao £rirf)fon, unb fic ge*

5ört bem, ber gtoei Oinge oollbringt."

„öcbroebens 3ufunft fommc über blc^, töcnn ftc

um ein HJeib oerlorcn gef)t" — i)atU Guflao löafo,

ins Boot gurücffpringenb, crxx)iberf.

^attc er eins oon ben gcoei Oingen Donbracf>t?

Die fiebernb b^ifS unb falten löangen Karins fpra«

d)tn 3a. — IDas toar bas grocite? konnte er aucf)

bies oollbringen?

184



Unb xotnn er ea Qttan, tocnn er tarn unb fagtc:

6s if^ gcfd^e^cn, ^orin, — xoas öonn?

Dann ()Qt er oollcs, unbeflreitborcs Jlecf)t auf ben

£of)n, bcn bic flugcn, bie anbcrn flugcn »Karins tfjm

oerbeif^en — auf bie ^onb, bie er begehrt. HJarum

nidjt? — Die flugen, bie bas S^tr^ ju oerfcf)enfen ge*

f)abt, fmb erlofdjen. .Kein Strahl ifl ous i^nen f)^^'

Dorgebrocf)en, roie ber Bote oon bem Gefdjicf Guflao

Jlofcns erjäfjlt; bie £ippen l)aben fid) nicf)t geregt, fie

f)abcn fein lOort fj^roorgebradtjt, bas nad) tf)m ge»

fragt. Die flugcn fmb crlofdjcn toie bie flammen

oon Xorpa, unb bas ^erj ifl ju flfcf)e getoorben tote

bie Trümmer bes öd)Iof[cs.

Dorf) es glimmt lange fort unter ber flfcf)e üon

Xorpa, .Karin. IDer baneben flt^t, glaubt, es fei alles

tot unb ausgebrannt, henn ber Sturm, ber barüber

i)infdl)rt, bänbigt bie oerborgene .Kof)Ie, bie ungeaFjnt

in ber Tiefe fortglimmt. Aber roenn er firf) gelegt,

coenn ber Jlaurf) firf) jerteilt unb bic flille Jlu5c 3U«

rücffc^rt, tocnn leife, leife ber Sommerfjaurf) über bte

tote Stätte toelit— ba toerft er bie fcf)lummernbe .Ko^le.

Unb roeiter 30g «Karin on ber Seite i5res üatcrs

unb tDcrfte bie Äof)len, bie unter ber flfc^e Srf)tDebens

fcf)liefen, mit ber JTIaljnung:

„3cf) rufe eurf) im Flamen Guflao lBa|"as, er toirb

Srfjtneben befreien!"

^eifi unb falt überflofS es toieber bei hen IDorten

U)rc Stirn, ^otte Gufloo lUafa, locnn er Scfjcoeben
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befreit, bas Stoeite üoIIbra(f)t, bas ber Trolll)ätta ocr»

nommen?

Crfl tm Wtjltn 'Daletarlhns traf .Rarln mit if)rer

JHutter gufammen. ©ort oerlicfB ötenborf fie, um
fid) gu bcm ^eerc ju begeben, bos ßu^Qo 6rtd[)fon

gefammelt. 3n ficbcrbafter Ubcrfpannung be^arrte

«Karin auf bcm 6ntfd)Iuf^, IRönnerfletbung öngu*

legen unb felbfl an bem «Kompf um bas ^'öd)fit, ein*

jige 3iel teiljunebmen. Die 5orge um bie bitnbe

JRutter erfcf)ten ifjr toeniger i)eiÜQ als bicfer ßcbonfe,

ttn felbfl ber fefle lOille bes Daters nld)t ju brecf)en

oermo(f)te. 3n ber Jlot toenbete er ficf) bcimlicf) an

6uflao ÜJafa unb erlangte einen Befehl oon i()m für

Äarin, ibrer flbficf)t ^u entfagen.

flls Jelbberr 6cbtt>ebens, fcbrleb bicfer, oerlange er

unbebingten 6eborfam oon allen, bie ber 6acf)c bes

Datcrlanbes bienen toolltcn. 8r erfülle, tuas Äarin

oon il)m begcbrt, unb forbcre, bafS aucf) fie feinem

IDillen nacf)fomme. Auf feinen IDunfcb folte fie ficf)

mit ber JTIutter nacf) flIt»Upfala begeben, odo er ein

^aus gu if)rer flufnabme eingcricf)tct. 6in IDagen

erharre fie in öcflc; genau toar bie 5tunbe ibrer bor«

tigen Abfahrt urib ibrer flnPunft in lipfala oor»

gef(f)rieben. ßuflao löafas ßebanPen orbneten unb

umfafXten alles, bas flcinfle toie bas gröfjte.

5o trafen fie in bem ^aufe neben ber Äirrf)e in

flltsHpfala ein. Cs u)ar nicf)ts gu orbnen in il)m,

nichts ju önbern; roic oenn forgfame 5rauenl)anb
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alles ctngcrirfjtef, fprorf) jcbcr 3^tecf im 3nncrn her

IDofjnung oon Umfid^t, von feinem 6inn. 6r fprorf)

oon mefjr, toenn man ertoog, bofS es nlcf)t Jrauen*

I)Qn5/ fonbern öie eines JTTannes gecoefcn. IDer bar*

über nac()fmnen toollte, baf3 es baju bic ^anb ge»

toefen/ in ber bie SuPunft 5(f)tDebens ^u ruf)en frfjicn,

ber muffte flrf) fagen, bie £inrid[)tung bes linbenüber»

barf)ten ^aufes neben ber Äir(f)e oon flltsUpfala ocr»

riet mel)r als Umfirf)t unb feinen Sinn, ja me()r als

IDanPbarPeit unb yreunbfcfjaft.

Äarin füllte es, toic ftc gegen flbenb narf)benPIirf)

ins Jreie hinausging. Unruljoon i)atu fie ben Jlad)»

mittag oerbracfjt; if)r fluge u)ar burrf)s Jenfler gc»

rirf)tet unb ^ing fafl unoerroanbt an ber ötrafXe, bie

fie nad) Upfala ()crgefüf)rt. flis ob bie Aufregung

ber legten JTlonate i()rc Jleroen berührt, fu^r fie fafl

crrrf)rocfen bei jebem uncrtoarteten Geräufcf) jufam*

men, toenn eine Tür firf) öffnete ober braufjen eine

frembe Stimme erPIang. Crfl tangfam mit bem 5in*

fen bes Xages legte fid) if)re Unruhe, unb fie trat

burrf) bcn Garten, ber bas ^aus umgab, ins S^clb

hinaus. Derrounbert maf5 fic bie brci Äönigs^ügel,

bie bi(f)t Dor if)r aufragten, mit t>en Blitfcn unb frogte

einen alten ©orfbecDof)ner nacf) if)rer Bebeutung unb

tf)ren JTamcn. Oann f(f)ritt fie burc^ öas i)o^e,

blumengcf(f)mürfte Gras ber oor if)r ücgenben DJiefe

unb flieg gebanFenooII ben 0bins5ügel/ bie mittlere

oon ten brei 6r()öl)ungen, f)inan.
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IJorjäf)rt9e3 £Qub log brobcn nocf) um ^tn mäcf)»

ttgen eranitblorf, auf öeffen Jlonb fic ficf) [e^te. Gr

mochte in grauer 3eit oIs Dpferfletn gcbient ()obcn,

oIs bcr S^ÜQtl nocf) frei ins fionö blicftc; bic oltc

Jluncnplotte brunten in bcr ,Ktrcf)cnrDanb, on ber

Äarin betrorf^tcnb oorübergefommcn, crjäfjlte oiel«

Uid)t boDon. 6s toor eine Stätte, um bie öcgentoort

gu oergeffen, mit bcn Gebonfcn in bie DergQngenf)etf

gurürf, in bie 3uPunft oorous gu toonbern. löas toar

Glürf unb £eib bes einzelnen in ber grofSen 5lut,

t»elcf)c bie '^al)Yl)unttYte, xx)tl(i)t ^ob'^toufenbe f)Ctauf*

raufcf)ten unb roieber mit fidf) fortrafften? löeffen

Stimme erflang an biefcm Steine, eF)e bie Jliefen*

bäume, bie ()eute im flbenbtoinb bie Ulipfcl über ifjm

frf)üttelten, mit bünnen IPöben HJuräeln in bie 6rbe

f)ineinfcf)Iugen? UJer nacf) '^al)rtau]tnben, narf) (^a^r^

f)unberten roirb oon bem JTTäbcf)en töiffen, bas je^t

Quf ii)m ruf)t unb in bic löclt f)tnQusbIirft, oIs be»

greife es tfjr Getriebe? JIi(f)t gur 5reubc ift bas £eben

gcfdjaffcn, jur IDaf)I nicf)t, [onbcrn jur Pflicf)t. fln*

bem gu nü^en unb bem Guten gu bicnen, auc^ too es

Äampf unb Uberroinbung gilt.

£ci[e fpracf)cn Äarins £ippen bie legten DJorte oor

fi(f> f)in. 6s toar fpäter Rben^; allein bic Sonne flonb

nocf) über bem ^origont. 5^afl coaagcrcd)t toarf fie J>as

fcltfom grüne, meIancf)onfcf)e £i(i)t ber norbifd;en

Spätfonne über bas flillc Tal, bef|"en Betoobner fdjon

jur Jluf)e gegangen, u)cil nacf) xocnig Stunben frf)on
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bas Jlot tm Dflen fie roicbcr jur Arbeit aufrief. 6on»

berbar ftiU unb fdjcoermütig fofj es ficf) brobcn über

ber näcfjtlicf) fd^lofenöen DJelt, bie nocf) bcr f)ellc

Togesfc^ein beglänste. Über bem bunflen 5icf)ten»

toalb leucf)tcten in ber Jernc bie ßoIbPugeln ber Dom*

türme oon Upfolo unb toorfen ifjren DJiberflra^I in

bie ftnnenben flugen «Karins.

„lUoran benFfI bu, Jlofc oom XroIIf)ötta?" fragte

ptö^lirf) eine Stimme binfei* ib^«

Sie fuf)r jäf) auf unb ftonb 6uf!ao 6riif)fon gegen*

über. Sie f)atte 'ii)n taum gefefjen feit jenem flbcnb,

ba fie if)n burcf) ben unterirbircf)cn 6ang Xorpas gc»

rettet unb im legten flugenblicf ficf) feinen ungeflü»

men Armen entrungen. Seitbem i)atte bas Scf)irffal

bie JloIIe getauf(f)t; burcf) benfelben Gang ^citte er fie

gerettet, fie betnuf^tlos o^ne lüiberflanb auf feinen

Armen fortgetragen.

£r f>atte toeit mef)r norf> getan — if)re plö^ürf)

erglüfjte 6cf)Iäfe fpracf) es aus, baf3 alles jugleirf)

beutlid) oor ifjrcm Bcroufjtfein crtoacf)te, unb bennorf)

flanb fie regungslos, roie fie es bamals om Troll»

fjätta getan, ols feine flarfc .^anb gum erflen JTIale

fie bem £eben toiebergegeben. 3f)r Auge rul)te un»

getnifS auf ber Branbrounbe, bie feine Stirn überwog,

ouf feiner ganjen mönnlicf) f)of)cn Geflalt; bocf) tf)re

£ippen t)ermo(f)ten Fein HJort ^eroorgubringen, unb

feine Brauen runzelten ficf), roie fie es bamals getan;

ber freubig*fröljlicf)e Ausbruch, tzn fein 6eficf)t bei
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bcr erf!cn Jrage befcffcn, fc^tuanb, unb er fuf)r mit

oeränbertem, l)trbtrtm unb bocf) unfw^erem Xone

fort:

„üerbicnc icf) aucf) f)cut feinen 'Oant, Äorin? ^ab'

tcf) Qurf) biesmol bic ^anb nicf)t oerbient?"

Sie mif^oerflanb if)n. 3f)re £ippen gitterten, taum

f)örbar brQ(f)te fte f^ocfenb bie flntroort f)en3or:

„6df)tx)eben ifl nocf) nicf)t frei/'

„Du ^afl redjt, fo fofifl bu es toenigflens fein!"

6r [liefS es mit bcbcnber Stimme aus, unfäglicf) bitter

unb mit 6crDaIt bas untDiIIPürIicf)e 3ucfcn feiner

lUimpern befampfenb. „'Du mafjnfl micf), haß, toer

für bie Sreif)eit fein S.zbtn einfe^t, es nirf)t um £of)n

tun barf; bofj, toer für bie 5reif)cit eines VolHs

fompft, ni(f)t bie eines einjelnen gefäljrbcn foll. 3c5

gebe bir bein löort gurücf, Äorin ötenbocf, ob

öcf)tDeben frei toirb ober nicf)t. IDorte fmb fcberleicf)f

getoorben, feit C()rif}iern oon Oänemarf in Xorpa

t»or. £ebe tDof)U"

£f)c bas JTIäbd^en ettoas %u ertoibern imflanbe

roar, ^atu er btn Jlürfen getoanbt unb htn 5uf5 bes

Dbinf)ügels erreicf)t. Cr f<i)xoanQ ftcf) auf fein brun«

ten f)arrenbes Pferb unb jagte auf ber Strafte nac^

Hpfala gurücf. Äorin flonb totenbleirf) unb faf) ibm

narf); bas JlofX bäumte ficf) unausgefe^t unter ifjm,

bic befmnungslofc Aufregung bes Jleiters fpracf)

beutlid) aus ben ängfilirf) fdjmerjooUen Betoegungen

tita Tieres.
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©iesmal toar Öle Cntfernung jtDifc^en if)"^" f^^on

3U grofX, oIs Äorin Öie ^errfdjoft über ficf) gurücf*

erlangt unÖ mit jitternbcm JHunbe „6uflQ0 IDofa!"

rief. £r (jörtc ben J\uf nicfjt mcf)r; namenlofe Bong*

nis tarn über fic; bie fdjlafcnbe lUelt unb bte 5onne

brel)te firf) Dor if)ren flugen. — „XOorte ftnb feber«

Uid)t getoorben, feit Cljrifiiern oon Oänemorf in

Xorpa mar," murmelte fie, einige 6cf)ritte jurücf«

toanfenb. Dann oerliefB plö^licf) bie .Kraft fic, unb

mit ben ^önben oortaftenb, fiel fic an bem ölten

Dpferfleine ju Bobcn.

Äarin fofi om anbem Tage rotebcr broben, bocf)

GufloD HJafa fam nid)t jurücf. Tag um Xag \aß fit

on berfelben Stelle am Dbinfleine unb faf) mit groflcn,

betxjegungslofen flugen f)inüber nad) Up[ala. öie

l)örte ouf bos J\aufcf)en ber Bäume über ifjr; roie ein

3al)r tarn ber Xag unb rann i)in coic ein ^ai)r. Von

ber IBelt braufjen brang feine .Sunbe bort binauf ; fie

begehrte nidjt nad) if)r. öie orbnete bie HJelt brinnen,

unb bie Blätter Ralfen il)r, bie fommertoelf aus ^tn

f)ol)en IDipfeln auf ben Dpferfiein herabfielen.

IDocf)en oergingen; überall, bis an bie Dftfee f)inab,

ftegten bie BJaffen ber Sc^roebcn. Jlur 6tocff)olm

t»iber(}anb norf) unb toarb je^t oon einem S}ttrt, bem

£überfer ^ilfstruppen gugefellt toaren, belagert.

JTtan erroartete balb bie Ubcrgabe ber ötabt —
bo rann norf) einmal ein 6rf)rei bes Cntfe^ens

burd) öc^coeben; toic ein Bli0 flog bie 6rf)rerfens*
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botfc^aft von Ort ^u Ort, baß 6uflav ertcf)fons

JRutter unb ScfjtDeflern, bte ftcf) feit Dem Beginn bea

flufflonbes oIs Gefangene in ötocffjolm befunben,

auf ben Bcfef)! Cfjriflierns oon DönemarP crmorbet

tDorben.

flud) nacf) fltt*llpfala gelongte bte,ßunbe. 69 tr»a?

gegen flbenb fcfjon, als Äorin ötenborf fie oernabm;

ber "Überbringer berfelben fügte (jtnju, ba(3 feit biefer

Botfrf)aft niemanb öuflao lOafa mcfjr gefe^en. 6s

fjerrfdjte in Hpfala bie gröf^te Beflürjung/ ba er ficf),

öpeife unb XranP oertDeigernb, cingefcf)Ioffen unb

niemanbem flnttoort gebe. £eute, bie lange an feiner

Tür geloufdjt, f)ätten gebort — roer ibn Penne, toolle

es nitf)t glauben, aber fie Pönnten befdjtoörcn, bofi fic

Guflao £ri(f)fon roeinen gehört.

fiangfam fcfjlug ^arin, of)ne ettoas %u ertnibern,

i^ren gecDof)nten IDeg nad) bem Dbinsfjügel ein. 5ic

fe^te ficf) auf t>en alten Stein xx>it fonfl unb bücfte in

bie flbenbfonne, bis bie ßoIbPugeln ber Domtürme

von Upfalo gu funPeln begannen. Dann toarf fie firf)

oor bem Dpferfleine ouf bie .Knie unb legte minuten»

lang bie Stirn fefl auf ten Palten Granit. Jluf)ig er«

()ob fie ficf) roieber unb fcfjritt ben ^ügel i)mah, bocf)

ni(f)t ibrer XDof)nung gu, fonbern gur Strafte gen

Xlpfala binunter. Sie oerfolgte btefe, nicfjt h<^fllQ unb

nirf)t langfam, bis fie bit Stabt erreichte, on beren

Eingang fie nad) bem ^aufe Guftao lOofas fragte.

Gin Pleines JTiäbdjen üef neben i^r f)er unb bracf)te fie
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bis 5ortf)in. Uerrounbert madfttn bie Dffijterc, btc

Tatlos auf bem Jlur bcs ^aufes ftanben, tl)r Jlaum

unb beuteten ifjr auf i^r IJerlangcn acf)fel3ucfenb bas

3tmmer, in bem fid) ber Jelbf^err feit 3t»ei Tagen bem

flnblirf feiner nädjflen IJertrauten entzogen. Dorf)

nil;ig Hopfte fic an bie Xür unb fagte:

„.Karin ötenborf tDÜnfcf)f Guftao HJafa %u

fprecf)cn/'

Unb %um fpracfjlofen Crffaunen ber llmflef)cnbcn

öffnete firf) bie jebem DcrfdF)Ioffenc Xür f)aflig tx>ic von

felbfl; bocf) ebenfo fd;nell fcJjlofS Äarin fic toieber f)inter

ftrf) unb fagte, bie flugen ernfl in bas blaffe, uerfiörte

6eficf)t bes oor if)r fle()enben JRannes f)effcnb:

„Das HJort einer 6(f)röebin ifl nicfjt toie bas Cf)ri»

flterns oon ©änemarP. 3cf> toill bir JRuttcr unb

5cf)coefIer fein, 6uftao XOafo/'

Ztnftn, Rar'm von Qifvatim. 13 TQO



flcf)te5 »KapifeL

Jlun roQr es S^trhfl getoorbcn. 6tn 3af)r toar vtr»

gangen, fettbem Gufiao 6ricf)fon öie J\o|"e oom XroII«

f)Qtta gum erflen JTIalc gefef)en; otel Unf)cil unb

Gram roar aus Cf)rif}terns ^anb über Scf)ti»eben ous»

gegoffen, oiel Xrofl unb S^reube (jatte bic ^anb Guflao

6rtcf)[ons barüber gebreitet, fettbem bic Grbe einmal

i^ren Jlunblauf um bie Sonne oollbrocfjt, unb es

roar toteber ^erbfl getoorben.

HJarmer, fonniger, norbifc^er ^erbfl. Unter bcr

f)o()cn, tx)eif3rtcf)blauen .Kuppel, bie bcr ^tmmcl über

Hpfala coölbte, ftanben bte golbenen .Kugeln ber Doms

türme, unbetDeglicf) fernhin im Glange ber fdjrägen

JTTittagsfonne flimmernb. 6ie blicften über t^en immer

grünen „toilben" löalb, über Jelstrümmer unb Ge«

(Irüpp bis auf bic ^otftn, gelbbraunen HJipfel ber

.Königsljügel oon fllt»Upfala unb on il)nen oorüber

bis auf bos fpiegelflillc JTTcer. Alles f(f)ien in Golb

unb Blau getaucf)t, ^immel unb 6rbe, unb golbljcllc

5reubc flraljltc aus bzn blauen flugen ber JTIöbcf)cn,

Sraucn unb JHänner in Up|"ala gurürf. 6ine l)a[bc

ötunbe roeit brängten fie oor ber Stabt auf bem bret»

tcn HJege nadj Btocfljolm, nicf)t Betooljner oon Itp»

fala allein, aus lOeflermanlanb unb 5übermanlanb
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uxib oon Öriiben f)er aus Dem 5oearcicf) unb fjöfjer

f)tnauf nocf) üon ben Bisfecn Jlorrlanbs unb JTor*

bottens. SrtDartungsooü rerftcn ficf) bte «Röpfc unb

blirften gen 5übcn — oon bort()er folltc er Fommen

— er, ntemonb braucf)te ben Jlamen ^u nennen, ber

von if)m fprad) — nid)t mef)r „ber ^err unb ^oupt*

monn ber Gemeinen bcs fcf)tDebircf)en Jleicf)s'', fon*

bern ber Äöntg oon 5cf)tx>eben, Guflat» löafo.

Bett einer löoc^e tagten bie „6blen unb Gemeinen

bes fcf)tx)ebif(f)en Jletcf)s" gu Strengnös; fett gtnei

Tagen ^attt ber J\ei(f)stag Gufiao £ricf)j'on gum

i^öntg oon Scf)tx)eben ertoä^It.

Unb ba fam er, unb fein flntli^ Ieucf)tete. öetnc

flugen rooren milber, als fie je einer feiner neuen

Untertanen gefef)en; bie IDärme, ber Glanj, bie fon»

nige Jreubigfeit bes ^erbfEtages lag über if)m. 3m
tönigltcf)en 6cf)murf, ben ^ermelin lang <xn bzn 5ei«

ten bes Jloffes, bos if)n in [lolgem Gang baf)intrug,

(jerabfallenb, ritt er neben bem milcfjtoeifjen 3elter

Äorin ötenbocfs, ber „Äönigsbraut von 6cf)toeben''.

flucf) fte grüf^te gar f)oIb nacf) recfjts unb linPs; fic

trug feinen ^ermelin, borf) bas jubeinbe üolf [launte

fie fafl nocf) mefjr on toegen i()rer 5c^önf)eit unb bes

golbenen ^aares, bas unter bem Golbreif if)res 5cf)ei'

tels f)eroorquoU unb getöfl in Glan^flrömen über

Jlacfen unb Jlürfen fjerabfiel. So ritt Sreia ouf golb*

mäf)nigem JlofS aus btn Toren II>oII)anas, um bie

erbe gu erf)ellen, tote «Karin oon ödjxoeben in bie Tore

^'
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oon Upfalo ctnjog. 60 liefS ^reta ben göttltcfjcn BUrf

über bcn 6eficf)tcrn ber JTtcnf(f)cn ruf)en, bic fie bc»

glürfen toollte, unb Iäcf)eltc.

©a plö^Itrf) frf)tx3tnbet bos £Qrf)eIn um Äorins

£tppcn, unb ein finnentier, fcltfam ernficr Sug fliegt

über i^r flntli^. Jlafrf) ergebt fic ben toeif^cn flrm

00m Jltttfen bes Pferbes — es Fommt cttoos ouf fic

jugegaufelt burcf) bte (lille £uft, unb fic fafjt es mit

ber ^anb. 6in toetfBer kalter tfl es mit roten, Ieucf)tens

"ötn flugcn ouf bcn klügeln; er fe^t ficf) furcfjtlos auf

i^rc ^anb unb breitet toic ouf bcn «Honb einer ^crbfl*

blume bte fd)ön geformten Srf)txiingcn ouscinonber.

©ie Jroucn um()cr fef)en es unb jeigcn es hzn JXl'dn»

nern; ber FönigU(f)e 6cf)mcttcrling ber Berge i(l ins Xol

f)crobgcPommen, 6cf)tDebcns Königin %u begrüfXcn.

IUcsf)atb blicft öcf)roebens Königin fo obroefenb,

fo troumocrloren ouf ^zn toeif^en Spalter, ^tn legten

öommerboten, bof? ftc nicf)ts oon bem fitllen (^ubtl

ber JTIcngc oernimmt, bic bos friebnrf)e üor3eicf)en

begrüfjt? ^orcf)t tf)r D^r burcf) t>it flillc £uft nocf)

XUcjlcn hinüber? ^ollt es Icis, gonj Icis unb fern bo»

t)er, tx>ie bos Broufcn bes Xronf)ötto?

Jlein, er ifl ju cocit — es ifl bos Jiaufdftn in bzn

Bucf)entDipfeIn bes Dbin^ügels. 6te grüfjen f)erüber

in bic flummcn flugcn ^orins; ^erbfiVid) fümmernb

bctücgcn fie if)r brounes 6ejtDcig roibcr ben ^origont.

©o tüirbcln bic Trommeln om erficn ^oufc oon

Upfolo, unö bie Äönigsbrout fofjrt empor.
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t)er Bürgermciffer bcr Btatt, von feinen Jlats*

f)erren umgeben, beugte bas Ante oor [einem Äönig

unö begrüf^te if)n mit feierli(f)er flnrebe, 5ic ber le^*

terc gebulbig anfjörtc, ober bocf) merfütf) bcrufjigt auf»

atmete, als 3U crfennen xoar, bafi fie ficf) if)rem £nbe

entgegenneigte. HJeitcr betnegte ficf) ber 3ug, jeber

tDufJte, tDofjin, ur^ bic 5traf3en, bie er berührte,

tDoren in einen HJoIb, ber Boben in einen aus Binfen

unb Xannennabeln getoirFten Jliefenteppicf) tjertoan»

belt. Jlun flieg ber uralte ©om auf freiem pio^e

riefenf)aft empor; unter bem ^auptportal fjarrte ber

£r2bifcf)of uon Hpfala im grof3en Ornat, üon [einem

gangen Klerus umgeben, eine ()orf)gccoacf)[enc, roürbe«

oolle 6rf(f)einung, bem man an ben flugen geroa^rtc,

ta\l er bie Bebeutung [eines Amtes anbers erfaßte,

als bie 5enblinge papfi 3"^'"^' bes Stoeiten, bie gur

[clben 3eit flblafjgelber einfammelnb ©eutf(f)Ianb

burcf)3ogen. ©er junge .König fcf)tr»ang ficf), tro^ bem

langfcfjleppenben ^ermelin, gcroanbt 00m Jlof^ unb

F)ob .Karin oon if)rem 3elter. Beibe neigten fitf) oor

bem £r3bifcf)of, ber bie .^anb über i^nen ausftrcrftc

unb ifjnen ooran auf ttn flitar bes ©omes %u\'dfntt.

JHit feinem Taft toar bie .Kir(f)e [elbfl im 3nncrn

md)t gefcf)mürft. 3n tounberbarcr 5cf)ön5eit unb

«Keinfjeit ber Jorm firebten bie Qoüfd)en Pfeiler, f)orf)

unb fcf)Ianf, tuie aus Garbenbünbetn ^ufammen*

gefegt, %u fcf)tDinbeInber S)öi)t empor, in ber bas alte

Geniölbe balbarf)inartig über bem JTIitteIfcf)iff ruF)te.
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©urcf) bic bunten Jenfterrofcn ergofS ficf) gebampftcs/

mitbes £tcf)t, bas elgcntümlicf) mit bem ßlanj bcr

gafjllofen «Kernen Derfrf)mol5, bie ben mit golbgefltrftcr

©ecfe gcfcfjmücften flitor erhellten. Das Gefolge bes

Föniglirfjen Paares fcf)on füllte einen grofjcn Teil

bes toeiten Jlaumcs; i)lnttY if)m ober, unabj"ef)bar,

brängte bic JTienge unb toogtc f)inetn unb erkletterte

triagef)alfig bie ^o))en Jenfler, um toenigflens oon

brauf^en einen Blitf ins 3nnerc gu toerfen. Denn

brinncn tourbe burcf) ^en Primas bes Jleirf)S Äönig

/,6öfla" mit ^arin Stenbocf vtrm'df)lL

Dorf) im flugenblicf, too bie feierli(f)c ^anblung be*

ginnen fotlte, na^te ficf) burrf) bas öebrängc ein Bote

bem «König unb flüfterte if)m eine JIa(f)ricf)t gu, bic

öuflao lUafa berartig berüf)ren mufBte, baß er mit

einer furgen 6ntf(f)ulbigung unb 3uficf)erung balbiger

«Rürffef)r bem Boten folgte unb Derfcf)tDanb. UertDun*

bert fdjaute bie OTTenge i^m nad), roie er feine fcf)öne

Braut gtxjifcfjen bem üater unb ber blinben JTIutter

gurürfliefX, unb ein neugieriges 5urren bur(f)Iief bic

Äircf)e. ©ocf) es üerftummte ebenfo fd)nell, benn f(f)on

nacf) toenigen JHinuten erfcf)ien bcr Äönig toieber.

JTIit flra^Ienbem flntli^ trat er auf btn er3bifrf)of gu

unb fagte:

„Uerftattct, ef)rtx)ürbigcr ^err, bafX ic^ oor 6urf)

bas lüort Don bicfcr Stcüe ncf)me. 6ic toirb ni(f)t

entroei()t baburcf), benn es ifl f)eiüg unb fommt oon

6ott coie 6urcs."
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©er .ßönig fd)xxianQ ficf) fd)nell auf ble Stufen bes

flltors unb rief mit lauter, mäcf)tig bas Oomgeujölbc

burdjballcnber Stimme:

„3tx)et Grüfte fenbet ber ^immel an 5cf)rDebens

Uolf. Stocffjolm tfl unfer; fjeute bei Sonnenaufgang

f)at ber bänifcfje Befefjisljabcr bicSd)lü[[cI ber.^aupts

[labt übergeben."

HJie ein einziger, ungef)eurer 3ubelfrf)rei brorf) es

von allen £ippen; bas letjte, lang erfe^nte Siel roar

errungen, Srfjcoeben roar frei. Die flürmifdje Jreube

ber JTIenge HefJ fid) nid)t bämpfen; ^h nebeneinanber

Stefjenben umarmten unb füf^ten fid), taufenbftim«

mig tDogte ber braufenbe Jluf an ben Pfeilern empor

unb brad) ficf) an bem Getoölbe unb bronbete jurürf

:

,,Äönig 6u[lao lebe! 5d)xx>e^en \fl frei!"

„Unb toirb es bleiben!" übertönte bte Stimme

Guflao IBafas enblid) hen ^ubel, „benn irf) Ijabe nocf)

eine «Kunbe für ScfjxDebens Dolf. JTIcin Bote, ben id)

an .Raifer Äorl btn fünften gefanbt, ifl jurürfgefeljrt.

©er beutfdje .Kaifer fogt fid) oon ber Sacf)e ["eines

Sdfjroagers, .König Cfjrifiierns oon Dänemarf, los.

Cr bietet Sdjtoeben Anerkennung unb Jreunb'

f(f)aft; bas bönifdje Dolf ober ^at ficf) coiber .König

Cljrifliern empört, i^n aus ©änemar? oerjagt unb

Qcödjtet."

©iesmal burcf)ballte eine Stimme Dernel)mli(f) ben

jaudf)3enben Beifall, ber ben XDorten folgte. 6r roar

bte Stimme Brita Stenbocfs, unb fic rief:
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,i3d) fcf)e btcf), Cbrifitcrn oon OönemorP, of)n*

mächtig, oerQ(f)tet unb oerobfdfjeut. 3cf) fcf)c, toie beinc

blctdje Stirn, mit bcm tJIurf) beines Uolfcs, mit bem

^ofjn ber 'S\ltn\d)\)t\t beloben, totbcr blc JTtauern

beines Werfers flöf^t, nnb voxt bte Gefpenfler ötorf«

I)oIms burcf) bte 6ttter beines Jenfters f)creinlQrf)cn

unb bicf) feig ins £eben 3urü(ff(f)re(fen, toeil bu birf)

oor bem Xf)ron fürrf)tefl, auf bem bu ni(f)t fi^eff unb

Dor bem bein 6erirf)t aufhört. Die eine ^älffc f)cit fitf)

erfüllt, Cf)rifliern oon ©önemarP, bie onberc geirrt

beiner!"

6s überlief f(f)aucrnb oüc flnroefenben, fo bomos

nifcf) Iarf)tc bos blinbe XOeib ouf ^u ttn IDorten, beren

f)arter, unerbittlicf)er Ton roiber bie gotifcf)en Pfeiler

onfcf)Iu9 toic bos tr>interli(f)e 6is, bas ber Xronf)ätta

9ebrocf)en unb gegen bie tFelsföuIen feines Ufers ge*

frf)Ieubert. Brita Stenbocfs flugen roaren crlofcJjen,

ober \\)x S}a^ toor nicf)t tot — über JTIeer unb fionb

oerfolgte er tzn Xobfeinb unb fcf)eucf)fe if)n auf aus

Ermattung, 5(f)Iaf unb ücrgroeiflung unb jcgte ifjn

toeiter ins Uerberben.

einen flugenblicf fJanb Brita Stcnbocf felbf! roie

ein Gefpenfl ber Jlacf)e, aufgerecft on ttn Äerfer»

fenflern ber 3ufunft nrib gleicf) 'btvn. Tob oon ötotfs

f)oIm in bas tr>of)ntDi^ige Geftc^t CF)riflicrns f)inübers

flarrenb — bann fiel fie erfc^öpft in bie firme i^rer

Tochter gurücf . 5ic erholte ficf) fdjncll, allein i^re Auf*

regung \)aiit \id) Äarin mitgeteilt, bcrcn flugcn mit

200



etgcntümltc^cm Otonj leud)tetm, wie öcr ^öntg jc^t

tf)re ^anÖ fofSte unb, fte auf Öcn flltar jufüfjrcnb,

flüflertc:

„5o tfl bocf) noc^ btc ^toctte Bebingung erfüllt in

bcr JTTtnutc, bcoor bu mein xolrfi, Jlofe oom XroII«

(jättQ — Sc^toeben if} frei!"

6ie fof) if)m nicf)t ins 6efid)t, fic fogte: „3q, olle

Bcbingungen finb je^t erfüllt, öcf)tx)eben ifl frei!"

„Hnb bu bifl feine Königin."

6s ronn burcf) ble Glieber bes Jtlä^d)ens, er fü^tte

CS tx)ie ein 6d[)Quer tjon ötolg unb Bangen gugleic^.

Sie trot feft auf ben öammetteppicf) bes flltors.

„Jm Jlamen bes allmäcfjtigen Gottes grüf^c irf)

bitf), Äönig Gufiao oon 5(f)tDeben, ttn bie 6blen unb

Gemeinen bes DoIPs ju if)rem ,^errn trxo'd^lt. Königs*

gef(f)Iecf)ter fmb gefommen unb gegangen an biefcr

ötötte; eines anberen Glaubens Priefler ^t^ten bie

Ärone auf ber ^nglinger Stirn, bie ba 6öf)ne Dbins,

bes Getoaltigen, fid) glaubten. Dorf) fie fielen toie bos

£aub im ^erbfl, unb i^r Qebäd)tnis ifi oergangen.

Unb bos fiolje Gefrfjlerfjt ber Jolfungen naF)m ^Itr

bie ^rone aus ber .^anb ber Derfünbiger bes 6oan»

geliums, unb fie falbten es mit gemeintem Öle üon

Jlom. Aber toie bie löellen bes JTtceres \\l es ^er*

rennen unb [eine Spur gelöfrf)t. Diele Famen nac^

tf)m in langer Jleif)e mit f)o()en JTamen unb floljem

Blirf, Don l)[er unb oon bort, unb fie rourben gefalbet

unb geroeifjt — bocf) tno i[! if)re Erinnerung? Denn
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es tfl n\d)t bcr Ölfropfen oits bcr Sparib eines JTten«

f(f)cn, ber «Kleines grofj mQcf)t unb Jliebercs empor«

f)ebt; es ifl ber ßeifl bes lebenbigen Gottes, ber bos

J\ed)t unb bic 5=reif)eit unb bie JTIenrdjIicijfeit ifl, ber

ourf) bie JnQc()tigen erhellen muß, ouf bafj i()r fln»

gebenden nicf)t f(f)CDinbe unter ben Guten, i^re Tage

ni(f)t tote Staub im OTorbroinbe finb. So grüfXe icf)

bid) in ber alten .Sönigsflabt, Gufloo löafa, urib irf)

t)ebe freubig bie ^anb %u bem grof^en Äönige über

uns allen empor unb bonfe i^m."

fllfo begann bie Jlebe bes greifen Grjbifc^ofs pon

Upfala. flus breiter, fraftooller TTlanncsbruf} gc«

fpro(f)en, rollten bie HJorte flangreicf) unb feierlicf)

über bie taufcnb entblöfSten ^äupter im Dome. löte

ber IDinbIjaucf) bie Segel eines ödfjiffes, fcl)tr)ellten fie

bie Brufl jebes fd)tüebifd)en ^örers, bem aus i^nen

eine frieblicf)e, menfd)li(f)e unb bod) ftolje 3ufunft bts

Uaterlanbes emporflieg. flm geroaltigflen aber fafS*

tcn fte Äarin ötenbocf, beren Äörper es burd)hebUf

bie berounbernb %u ber majefiätif(f)*rcbönen Geflalt

on il)rer Seite, %u bem JRanne oufblirfen muffte, btrx

fit preifen 5örte als ein löerfgeug bes ^immels, hen

fein Volt oergötterte, unb ber oor allen fte ous=«

getDäl)lt, um gemeinfam mit i^r fein Wert %u volU

cnben, nad) bem .Kampf ben trieben über öcfjroeben

gu breiten, narf) bem Sieg bes Sc^toertes bie ^err«

fcf)aft bes Jlerf)tes, ber yreif)eit, bes Glücfes unb

ber JTIenfd)lici)Peit %u begrünben. 3^/ f^^^i ""^
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freubtg ^um erf!en JTTqIc fof) ^orln ouf t>en toeif^cn

^crmclin, ber von t>cn Sd)uUern ifjres föniglidjcn

£ebenBgcfäf)rtcn ()erQbfteI. 3f)r toar, als ()öre fte

es über ficf) foufcln toie öie Bucf)cntotpfel bes Dbin*

^ügcls: „flnbern gu nü^en unb bcm 6uten gu

bienen."

IDte onbcrs nocf) f)otte es ficf) erfüllt, ols fic es ba»

mals gemeint. I0te onbers üermorf)te eine Königin

ben IUaf)Ifpruc(), ben bte 6onnen(}rQf)len über bte

fcf)Iafenbe IDelt in ii)rt Seele geleuc^^^f^ 3" erfüllen,

ols fie bomols gebQ(f)t. JTein, btefe Pflicf)t war ourf)

eine IOqF)I, eine flolje, freubige IDaf)!.

Hnb flolg unb frcubig fcf)trieiftcn bie flugen Karins

t)OQf)renb ber Jlebe bes Crgbifc^ofs gum Getoölbe über

!f)r empor unb jurücf über bie Iauf(f)enben Äöpfe, bie

ben flltar umbrängten.

Oa plö^Iicf) gurft es in t)tn fdyönen flugen, unb if)r

blauer ßlanj toirb florr unb bleibt toie gebannt feft«

geheftet auf bem roten Porpf)prpfei[er, ber gur Jlecf)«

tcn tts flitars bas ßeroölbc bes Jnittelfcf)tffes trägt.

©OS Xogeslicf)t fällt nicf)t bortf)in unb aud) ber 6cf)ein

ber flltarFerjen nicfjt; nur ber flbglanj oon beibcn

umtoebt i^n mit einem magifcfjen Gemifcf) üon ©unfel

unb ^elle. Unb [eltfam umrahmt es ben Äopf eines

3ufcf)auers, ber, ben Blirf unoertoanbt auf ben flUar

gerirf)tet, an bem Pfeiler Ie()nt. ettoos 6eiflerf)aftcs

toie bas £icf)t, bas es umfliefXt, ifat bas blaffe 6eficf)t.

JITan fiel)t ous ber Jerne nicf>t, ob es jung ober olt
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tfl. ©te Sügc fc^etncn jugenbltc^ tote btc fd){antt, f)orf)«

9crDQcf)[enc Gtflalt, ober bas ^oor, bos ooll über ber

Stirn liegt, tDiberfpricf)t ber ^ugenb. 69 \fl blonb gc«

tüefen, unb einen 6d)immer baoon f)at es noc^; toic

mit flfc^c überflrcut fällt es ^e^ab unb toic mit flfcf)C

übertx)cf)t fmb bie flugen. Sic fmb Teblofer als bic

toten flugen Brita ötcnbocfs, bie oufmerffom ben

crnf^sfroben DJorten bes Jlcbners laufcfjen, qIs blirf*

Un fic burcf) fie in bie Sufunft f)inaus.

JTIoncf)es fluge oon t>tn 3uf)örern 5'"9 ^n bem

flntli0 bes Jnäb(f)ens, bos in toenigen JTIinutcn 'ju

6rf)töebens «Königin erf)ö5t toor, unb folgte jebem

tf)rer Blirfe. 3Tlancf)es toonbte ficf) bes^alb unb fucf)tc

ben beglürften ßegenffonb, ouf bem jenes oertociltc,

unb es frogten mehrere £ippen gugleicf):

„löer mag es fein, ber mit bem fonberbaren 6e*

ft(f)t brüben am Pfeiler Ief)nt? 3rf) glaube, bieÄönigin

fie()t if)n an."

„5tin/' anttöortefe eine Stimme, bos 6emurmel

bämpfenb, „es ifl ber Botfc^ofter bes Äönigs an ben

beutfcf)cn Äaifer, ber tbtn gurücfgefommen. Cr mag
oerrounbert [ein, toas für ein £ngelsgefi(f)t ber 6öfla

firf) in feiner flbtoefenf)eit geholt; man merft's i^m

an, bafj er in feinem £ebcn ettoas fo Schönes nicf)t

gefef)en f)C»t. Aber i)'ört auf tien er3btfcf)of ; bas löirf)*

tigfle fommt. Still!"

©as 6eflüfler oerfEummte, unb alle Blicfe rtcf)teten

ficf) auf ben 5o5cn «ßir(f)enfür[len, ber oon foflbarcr,

204



mit Bbclgcfletn ausgelegter Golörcf)Qle öie frf)ricf)ten

Golbrcifen, bos gleicf)c Xreuefpmbol öer .Königin unb

ber Gertngflen emporhob. Jlur bte flugen .Sarin

Stenbocfs regten ficf) md)t; nur bie flugen bes JTtan*

nes am Pfeiler tytlttn unbetneglicf) ousbrucfstos i^rc

Jlicf)tung inne.

f,^arln," fagten bic flummen, gtanglofen flugen

am Pfeiler, „am Olanb bes TroU^'dtta flanb ber oltc

Barbe unb faf) f)tnab. Hm if)n blühte bas £eben, bic

Sonne überflof^ feine Stirn, bie Blumen toinften, bie

IJögcI fangen, unb if)m graute oor ber unf)eimlicf)en

Geflalt, bie aus bem Braufen bcs flbgrunbes ftcf) mit

toeifjen Armen gu if)m aufrecfte. löie oft tnontc er

entfliegen; bocf) Sauber lag um feinen £eib, unb er

mufjte f)inunterfef)en auf bie bonnernben löaffer,

unb coillenlos 30g es if)n nä^er unb nö()er unb, oon

^tn Geiftern ber Tiefe überroältigt, fprang er i)inab,

unb ber blenbenbc Schaum fd){uQ über t^m %u*

fommen/'

©er er3bif(f)offof5tcbieFoIte,[larre^anb ber .Königs*

braut oon 6tf)tDeben unb [Treiftc titn fcf)Ii(f)ten Jling

über if)ren Jinger. Atemlos ffanb bie ^arrenbe Jüengc.

„.Karin," fagten bie flummcn, glonjiofen Augen

om Pfeiler, „toarcn biefe £ippen es, bic fpra(f)en:

IDerbe nicf)t mübe, armer Guflao — töenn bu mübc

toürbefl einmal unb ber Strom fjötte micf) gefaf^t,

baf3 es ju fpät tnäre unb bu micf) nicf)t mef)r empor»

I)cben tönntefl. DJaren es biefe £ippen, bie flüflertcn:
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ücrIafX Äorm ntrf)t — roar es Gufloo Jlofcn, bcm (le

fagtcn: 3d) f)abt Ötcf) ja [o lieb, 6u[!qo — fo lieb— ?"

„Der aIImQd)Hgc 6ott f(f)ü0c utib behüte euc^,

dortig unö Königin von 5rf)tDebcn. 6r lenFe euer

^erj gu eurem Glürf unb gum J^eile eures £anbes.

6r erf)cbe fein flngefi(f)t auf eucf) unb gebe cuc^

Srieben."

löie ein fcf)Iicf)fer Bürger bog Guftao I0Qfa bie

£ippen %u feiner Gattin niebcr. lUie ous longem

Traum auffaljrenb, fcbtoanften bie blauen flugen ber

.Königin oon ö(f)rDeben gum crften JUale von bem

flntli0 3ur Seite. Sie glitten mit irrem Blirf über bos

lang berabftief^enbe, fc^neeigc ^ermelingetoonb iljres

föniglidjen Gatten, il)re Süfje roanften, f(f)aubernb

flrcrfte fie oornübergeneigt iljre Sj>dnbe aus unb fiel

mit bem Angf^fc^rei: „©u bifl ber Xrollf)ätta — 1"

befmnungslos in bie flrme Gufiao 6rid)fons.

£s toar nur einer in bem toeiten Gecoölbe, ber es

oerflanb; toenige überhaupt oerna()men es. Die

JKenge faf) bie junge Königin nur oon fern in bie

flrme il)rcs Gatten fallen, bie ftd) feft um fie ju«

fammengefcl)loffen; fal) nicfjt, bofj ber .König i^ren

£eib tote leblos fraftooll aufrecf)terl)alten unb fluten

mufite. Sorgfam mit flarfem flrm I;ielt er fie unb

flüflerte il)r liebreiche Zöortc ins Df)r.

„3l)r tragt bie öcf)ulb baron, Jrau JTtutter," fagtc

er bann, fid) oortxjurfsooll gu Brita ötenbocf toen«

btnb; „tx)as oergangen, ifE tot unb mag fcf)lafen.
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IBorum mußtet 3br bic 5tf)atten von Xorpa ouf-

TOCcfen unÖ in Öic SreuÖe öiefes Tages (jtneincoerfen?"

©ic bünöc 5rau ontroortcte nidjt, Öod) if)reXod)teT

Ttcf)tete fidj langfam auf.

„Die ödjatten oon Xorpa" — toieber^olte ftc, mit

bcr ^anÖ über Öie Stirn gleitenÖ; „Öu [agfl es, fie

fmö tot— roas »ergangen, ifl tot unö muf3 fdjlafcn.'"

UnÖ ^arin faf^te Den flrm ifjres Gatten unö burrf)^

fdjritt feflen SufSes mit if)m öie Äircfje. Oas Bönig-

lidje 6efolge reifte fidj hinter fie, öaran fcfjloß fid) mit

3ubelrufen Öas unermef^lidje 6eörängc öes XJolfes.

Jlad) toenig JTtinuten ftanö niemanÖ mei)r unter

öem ijofjen Oomgecoölbe, als öer einzige, ber öas lUort

oerfianöen, Öas Äarin oon öcf)toeÖen ge[prod)en.

Cr ftanö nod) immer an öemfelben Pfeiler, itc

flltarferjen roaren ausgelöfd)t, unÖ nur öas £id)t Öes

Xages fiel matt öurd) öie bunten ödjeiben; öorf) öic

flummen, glanjlofen flugen toaren nod) unoerroanöt

auf Öic leere Stätte oor öem flltar geridjtet. Sic

blieben es, bis öer Scfjlief^er fam unö öcn einfamen

Gofl oeroDunöert betradjtete.

„Seiö 31jr untooljl, ^err?" fragte er cnölirf) refpeft»

coli. IDa ful)r 6uflao Jlofen jufommen, blicfte iljm

fid) befmnenö ins 6e[irf)t unö ging fdjcDcigenö Ijinaus.

©rauften, nad)öem öer ^odjjettsäug öie Brücfe öes

5priföfluffes überfd)ritten, Ijielt Äönig ßufiao einen

flugcnblicf inne unö öeutete auf einen am Jlanöe öer

toefilidjen StaÖttjälfte emporjleigenöen grünen ^ügel.
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ber flcf), Hpfala übcrblirfenb, fonft Qtn Sübcn ob«

ba(f)tc.

„Dort toollen tnir uns ein 5(f)IofB bauen unb glürf»

Hrf) fein/' fagte er Icife, ficf) ju [einer jungen £ebenss

gefö^rtin ()inübemeigenb. Sie ifob t>tn Bild: „3ct/

man toirb bie Bäume bes Dbinf)ügels von bort

fel)en/' üerfc^fc fic crnfl. JTun (Irömte oIIcs bem

.Sönigspaor %u bem ^aufc nad), bas bie Stobt für

feine Sj>od)^t\t in Bereitfcf)aft gefegt f)atte. 89 txjor

bas flattlirf)fle in Upfata; mit ber frü^ einbre(f)enben

©ämmerung ^arrte in feinen grof^cn Sälen ein fefl«

n(f)es BanBett. Auf fronengefc^mürften öeffeln fafi

%u Raupten ber Xafel bas erfte Äönigspaar, bas

6cf)roeben feit einem i)alben 3c»f)rf)unbert gcfef)en;

neben Gufiao HJofo jur Einfen bas crnflsmilbe Gefi(f)t

bes primas bes Jletcf)s. üiel unb bebeutungsooU

tro^ ber ^eiterfeit bes Jefies fprarf) mit i^m ber

.König oon ber neuen ßeifTestoelt, bie füblicf) ber Dfl«

fee in Oeutf(f)Ianb tTvoad)t; erfreut Iauf(f)ten bie £(1»

becfer ^erren auf ein oftmals im JTTunbe bes t?ür*

(len tDieberfef)renbes löort, bis biefer ^tn Ißotai oot

firf) crf)ob unb mit lauter, HangDOÜer Stimme rief:

„35r eblen unb Gemeinen bes fd)tüebif(t)enIJoIfesl

JRein crflcr 6ruf5 gilt ber 5^reif)eit biefes £anbes.

©od) if)r f)obt erfahren, baf3 fie nicf)t in Spännen, bafS

fic im Raupte ruf)t; ha^ ein DoIP ollgeit bie ^md)t*

f(J)aft objufrfjütteln ocrmag, ob feine flrme gleicf) ge»

fettet finb, toenn fein 6eifl frei i|}. t>it Jreifjeit, bie
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icf) meine, Mc tc^ eucf) bringen will, f)önc|t nic^t am
Jallc 6tO(ff)oIms, m(f)t an ber Cntt^ronung Cf)ri«

fitcrns Don Däncmarf. Sic entflammt öcr Bröe nicfjt,

ber ^immel (jat einem 6röf3crcn ti^nn id) fie über*

geben, um fie gu nerfünben. 3(f) trinfe barauf, nacf)

ernfler Sitte ber üäter, bafj bas HJcrP bes JRöncfjes

%u Wittenberg gebeifje, tafh es bie römifd)en Jef^eln

fprengc bort uxxö l)kr — mein Grufi gilt JTlartin

£ut5err

5afl alle, bic um ben langen Xifcf) faf^en, fprangen

begeiftert auf. HJie ein günbenber JunPc fiel bas

DJort in jebes Gemüt, borf) alle Blicfe richteten firf)

ertcartungsDoII gefpannt auf bie ^o\)e, ef)rtx)ürbige

6eflalt ^ur £inBen bes «Königs. t)ann bracf) ein be=»

töubenber Beifallsruf Don allen £ippen; mit fcfler

^anb erf)ob ber Qribifd)o^ oon Itpfala [einen Be(f)er,

fliefB if)n toiber ben Gufloo UJafas unh fagte:

„Auf bas IOof)l TRartin £ut()ers!"

flucf) .Karins Becker traf ttn i^res Gatten mit

gellem .Klang. Jlun flogen nocf) uraltfrf)tr)ebifcf)er

Sitte bic „SPäts" herüber unb ^inü^^^« Scltfamc

ftf)nlirf)feit unb [eltfamen Gegenfa^ bot bie Xafel %u

ber, bie im Beginn bes 5rüf)jo5rs bie fcf)uttüberberfs

ten ÜJänbe üon Xorpa gefe^en. üiele ber nämlicfjen

Geficf)ter aucf) [){tr, bocf) u)ie mit anberem Aus«

brurf ! Sorglofer '^rol)fmn fpracf) aus bzn froffooUen

3ügen Guffao Stenbocfs; bas blinbe flntli^ neben

if)m f)tttte ^tn eiftgen 3ug vzrloren, ber gum legten

dtnfcn, JCartn oon Schweden. 14 209



TRqIc CS oor bem flffor tm ©om überflogen, unb on

ber Seite eines .Königs Don 5cf)tDebcn fof? toieber

^orin.

©oc^ ni(f)t gitternb, n\d)t fieberf)Qft erbloffenb unb

crglüf)enb — mit fleten, ernf^en flugen, fc^ön unb

ruf)eDoII — F'^ön, roie ber milbe ^crbft, ber über

Sdjroebens junger Jrei^eit log, rufjeoofi, tote bte

Bud)entoipfeI bes Dbin()ügel9, bie in bcn blauen

^immel emporragten.

Unb brunten am anbern Qnbe ber langen Xafet

faf^ ein fiummer Gafl, toie er am Xifcf) gu 5(f)lof5

Xorpa gefeffen. 5eine Sippen fpra(f)en md)t, fic be»

rüf)rten nicfjt Bpeife noc^ Xranf. Uber btn jitternben

£icf)tern toeit oor ifjm ruf)te bie Königin oon 6cf)tDe»

ben Dor feinem Blicf, aber ()inter i()r, fern, unenblicf)

fern unb Hein oor feinen flugen fcf)toebtc toie «in

Xraumbilb .Karin ötenbocf. Durrf) bie lüanb bes

S^eflfaafs f(f)outen fte f)inaus in ein Jelfentol, bas ber

Xrotlfjätta burcfjraufdjtc — ba flanb, oon ber linben

5rüf)Iings[onne bas gotbblonbc ^aar überflutet, Äa*

rin ötenbocf unb fagte: „HJeine nicf)t, 6u|lao; toenn

icf) grof3 bin, gef)e irf) mit bir nad) Dänemark."

Alles .Klingen ber Becf)er, allen £ärm bes Heftes

übergangen bie teifen BJorte, bie bas Xraumbilb

fpracf), bas fo toeit unb boc^ fo fonnenf)ell über bcm

öcffel ber .Königin oon 6cf)toeben in bie ftummcn,

glanjlofen flugen nicfte. JTun lächelte es burcf)

Xrönen unb bat toieber mit fcf)lucf)3enber Stimme:
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„XOcinc ntt^f, 6uf!ao; icf) xDcrbc ja bcinc S^rou, un6

bann totll tcf) aucf) bcine JTTuttcr ("ein, unb toir gefjen

jufQmmcn norf) Oöncmarf/'

eine Träne fiel ous ber I0imper bes flummen

Gofles Quf ben unberührten ftibernen Teller — unb

tDtebcr fufjr ßuflao «Rofen crfcf)re(ft auf, benn bie

Stimme [eines JTa(f)bar3 gur Jlerf)ten fragte teil«

nofjmsDoII: „öeib 3f)r unt»of)I, ^err?"

©er flngcrebete er^ob ftcf) fcfjtoeigenb, toie er es

toentge ötunben guoor im Oom getan, unb toolttc

ben Saal uerlaffen, ba traf if)n ein Blirf bes .Königs,

ber gteicf)falls oon feinem 6i0 emporgefprungen.

„Der .König t»ill reben; ftill!" burcf)nef es bie

Jleifjen; jcbes Geräufc^ oerflummte, unb 6uflat)

B3afa fprocf):

„lOir Reiben bas }3Jof)I mancf)es tapferen JTIannes

getrunfen, oon bcffen Taten um bie 5rei()eit 6cf)tx>es

bens toir alle 3eugcn getocfen. Oorf) man(f)es "Der»

bienfl aucf) f)at ficf) in ber Stille geborgen, tüof)in nur

ber Blicf oon oDcnigen reicf)te. JTTancf)er .Kampf ifl

gePämpft toorben, ben hin fluge gefe^en, ob er otel*

Ieicf)t ber fcf)töerf}c o^ar. 3d) grüf^e auc^ bie, o^elc^c

erff fic^ übertoinben mufSten, cfjc fie bas etotge Jle(f)t

unferes Sieles crfannt. 3cf) grüfje mit bicfem Trunfe

btn JTIann, ber bie frf)trier(}e Aufgabe übernommen,

htn bcutfcf)en «Kaifer oon ber 5o(f)e [eines "Dertoanbten

3U trennen unb für uns gu geroinnen, unb fie fieg»

reid) burdjgefüfjrt. ©en ^ann, of)ne beffen JHut bie
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eblc JTTuttcr eurer Äöntgtn ^eut nic^t inc^r bet uns

ücrtDcilte, bem t^r alle toie tcf) glcicf)0tel oerbanh —
btcf), 6u|1qo Jlo[enI"

Auf einen Sug leerte ber Äönig feinen Be(f)er, unb

alle folgten tf)m. ßuftQo DJafo bacf)te nur jener

JTarf)t, in ber er bie bem Tobe 6eroeif)ten in Xorpa ge»

rettet, in ber Jlofen bie ganje ungeheure 5cf)ulb, bie

er auf fein ^aupt gelaben, crPannt — ernannt, bafj

er in bem bänifdjen Xprannen fIu(f)toürbigen Sielen

gcbient unb gur Sü^ne fic^ jcbem Oienfle für i>ie

6a(f)e feines Baterlanbes toillig erboten. Da f)atte

öufiao 6ricf)fon i^n, txjeife oorausblitfenb, oIs Bot»

f(f)ofter an ^tn «ßaifer «Karl bzn fünften betraut.

^atte er bomals nocf) einen onbern, geheimeren

Stoerf mit ber tneiten Entfernung bes Jünglings oer*

folgt? Unberouf^t t)iellei(f)t — boc^ }e^t toar er lang

oergeffen. 3n feinem 6ebä(f)tnis ^afutt lang nur

nocf) bas „JTicmals", bas .Karin gefprocf)en, ola er

auf 'ötn XQaffern ber 6öta»£If gefragt: „WiUfl bu gu

ßuflao Jlofen ^urürf
?"

//JTiemals! Svoifd)tn mir unb if)m liegt ein flb»

grunb, tx)ie ber Xronf)ätta 3toif(f)en biefem Ufer unb

jenem. TTIein ^erj gehört t>em nic^t me^r, ber

6cf)rDebcn oerriet."

löas tDufJte 6uffao Jlofen tjon ben flugen Karins,

bie öc^roeben gehörten? Was xozlfh Quflav HJafa

oon ^tn flugen .Karins, bie 6uf{ao «Kofen geliebt?

3Tun ifl Srf)toeben befreit.
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S^atU bcr Gcfanbte Oußav 6rtcf)fons an "ötn beut*

fcf)cn ^aifcr gcbacf)t, er Bönnc oucf) eine onbere Scf)ulb

baburcf) fü^ncn? ^atfc er gcbacf)f/ er toerbe ^urürf*

fommcn unb fagcn tonnen: tcf) toor oerblenbet, öIs

tcf) 5(f)töeben ocrrtet — je0t 5c»bc icf) geholfen, bein

unb mein üoterlonb ^u retten!?

Oer UJeg ifl toeit uom XroIIfjötfa bis on bie flipen.

flis Guflao Jlofens 5uf5 Upfolo betrat, läuteten bte

6Io(fen bc3 Doms, läuteten alle Glorfen 5cf)ix)eben3

jur ^ocf)2ett feiner Königin.

6s toar ein flol^er, rittern(f)cr Äömg, In beffen

^önbe fic bie if)ren gelegt; es toar ein flarfer, ein

tajeifer unb toar ein ebler JTtann. IUo()I gab es Peine

Jungfrau im 6rf)tDebenIanbe, bie ^tut nicf)t .Karins

6(f)i(ffal bcneibete, roo^I oielleicf)! tnant^cn JTtann

oucf), ber GufTao lüafas neue Äronc geringer on

lüert gcfc^ö^t fjätfe, als bie roeifje Perle, bie, toie aus

bem Schaum bcs TroU^'dtta ans £icf)t getragen, golb«

umraf)mt an feiner Seite faß. flurf) fie er^ob ftcf) bei

bem lefjten DJort, bas er gefprocf)en — „bicf), 6ufTao

Jlofenl" fagte er, unb fte flonb ouf. £tn Blicf, ber

erfle üon if)r, fiel an bas 6nbe bes Xif(f)es — eine 6e«

funbe lang toar bie .Königin oon ö(f)roeben ous bem

öeffel üerfrf)rounben unb bas ferne Bilb i)inter ii)r

tam ^tran unb ffanb einfam unb fremb ba im

Jefiesfaal %u Hpfala — bann roicf)cn bie flugen Äa*

rins ^ur Seite, unb es frfjroanb lüieber gurücf in bie

Eoeite Jerne, unerreichbar, untüieberbringlicf).
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Hnb tiefer fanf btc Jladyt, unb btc 3Tltftcrnacf)t

tarn unb mit t^r bic öttllc im ^ocf)3eitsf)CJU9 ju

Hpfala. 5cf)xöeigen log ouf bem toeitcn öc^roeben«

reirf)e; nur ein JXorbIirf)t, ()0(f) bis an btn 3enit auf«

flraf)lenb, flanb über ber ölten Äönigsfiabt.
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JTcuntcs i^apiteL

Golbtg 9tn9 bcr ndd)fle JTTorgen über bem freien

Eonbe auf. Grof^müttg geroä^rtc bcr }unge ^önig

ber bQnifcf)en Befo^ung freien flbjug oon ötocffjolm

in ifjre i^cimot; Bö[ferrecf)t unb Jnenfc^Ii(f)Pcit be«

gannen mit if)m if)re i^errfcf)Qff in 5cf)toeben. Bin

feltencr, fommerroarmer ^erbfl lag über ber jungen

5reif)eit; roas feit JTTenf(f)engebenFen nicfjt Qefd)el)en,

bie SoQt bes neuen '^af)re3 beifte grün, fo toeit bos

fluge reicf)te, bie Selber, unb gum jroeiten JTtate in

roeifSen Blüten flonben bie Bäume. Der 5^rüf)ting

frf)tcn mit brüberlirf)em flrm ten ^erbfl umfcf)Iungen

unb bie 6eroQlt bes löinters für eroig gebro(f)en gu

Fjoben. '^aud)iznb erntete bas "Doli ben reicf)en yrucf)ts

fcf)a0 in bie 6cf)euern unb blirftc toic mit göttlicf)er

üerefjrung gu feinem Äönigspaar ouf, mit bem es

in gläubiger ©onfbarfeit ollen Segen oerfnüpfte, ber

narf) ber langen .^riegsnot unb .ßnecf)tfcf)aft oIs

ettoas fafl llnbcgreiflicf)es bas £anb überflrömte. Be*

fonbers aber fol) es if)n als bie Gabe Karins on,

bcren flugen unermüblicf) über ber ©ürftigFeit rul)*

ten, bie tneifc toie bas fllter unb borfj lieblich "nb

^erjgetninncnb coie bie 3ugenb ni&ft bie HJürbe, fon*

bem bie ernfle Pflicf)t einer ,Königsfrone offenbarte.

35r Df)r flanb jebem offen, unb Qlüdlid) unb l)off*
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nungsooll leucf)tetc es in ben flugcn Öer £onöbctoof)«

ner ouf, rocnn if)r toetf^er 3eltcr, feiten von mefjr oIs

einem Diener begleitet, am Jlonbe eines Dorfes er»

fcf)ien unb bte Äinber froljilocfenb in bie ^öufer flürgs

ten unb bie flnfunft ber „guten Königin" jubelnb

oerBünbefen. ©er ^önig faf) es freubig, coie fit im

xöciten Hmfreis bie ^ergen bes UoIPes geroann.

JTtQnrf)maI begleitete er fie ouf i^rtn DJegen; öfter

f)ielten if)n tüic^tige Arbeiten, tx)el(f)e bie CTleugefial»

tung oller üer^ältniffc im S-antie crforberte, in Up«

fala guritrf. ©onn ritt .Karin allein oorauf burrf) bte

f)erb[l[onnige BJelt, unb if)r Begleiter folgte erfi enU

femt f)iri( erbrein, öinnenb blicfte fie in bie Sterne

hinaus, (Ic merfte es oftmols ni(f)t, bafj if)r Pferb,

oon feiner Jleiterin oergeffcn, innehielt; ta^as fte ben»

Fen mo(f)te, i^re £ippe fpracf) es ni(f)t aus, aucf) ficf)

felber nicfjt. Sie na\)m gern if)ren XÖeg auf bie See

%u, tno fie oon einer Sj>ö[)t fern auf ben blouen Spie*

gel hinüber gu fcf)aucn r)ermocf)tc. Dann toufjte ber

©icncr, bofj if)r Stunben tnie JHinuten crfcf)icnen,

bo(^ 2^^^^^ n^ '^'^z ^enn er cnblicf) ^cr^nFam unb

ef)rfurcf)tsüolI auf bie Sonne beutete, bie in if)rem

Jlürfen unbeocf)tet oon if)r f)erabfanf. Scf)tDeigcnb

ojenbete fie auf feine JTTa^nung i^ren 3elter uriö ritt

gurürf, unb bie BcuDof)ner ber Drtc, burc^ bie fie gc»

langte, fanbcn bas fcf)öne flntü^ ber jungen «Königin

nie ojeniger ruf)ig unb liebreicf), als fie es gule^t ge«

feF)en. So fam fie aucf) ^eutc aus ber JlTeeresricf)tung
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f)eimtDQrt3. £in 3of)r toar grobe ocrfloffcn, feitbem

fie öufloo ÜJofo Qtn O^anbe bes Xronf)ätta juerfl ge*

troffen, unb länger als getoöf)nItcf) nocf) f)Qtte R^ Q^)*

geroanbt auf ber ^ö[)e gegolten unb in bie unenblicf)e

Seme geblirft, roo über ber See 6rb' unb ^immel

ineinanber gingen, baf3 Fein flugc mefjr unterf(f)ieb,

tDO jene enbefe unb blefer begann, litxb abgetoanbt

ritt fie fjcute oucf) jurürf, bis fie jur Jlecf)fen ber nier*

ecfige Xurm oon fllt»Up[ala burcf) bie entblätterten

£tnben grüfjte. 6ine plö^Ii(f)e Jlegung muffte über fic

Pommen; fie fc^lug bie flugen %u ben f)of)en HJipfeln

ouf, bie üon ben ,Königsf)ügeln bas Dorf überragten,

bann toinfte fte bem Diener, o^ne fie btn DJeg in bie

ötabt fort^ufetjen, unb bog feittoärts ab. Sie bc'

rührte bas Dorf nic^t; burcf) Selber gelongtc fic ein

ben SufB tts Dbinf)ügels, an bem fic ficf) f)erab»

fcf)triang unb ii)r Pferb ber Sretf)eit überlieft.

,/Du toartefl auf mic^, ic^ xotiß es," fagte fie leife

mit fonberbarem Ton, bie ^anb auf feinen fcfjlanhn

^als legenb, „bu trägfl micf) immer ins Äönigs^aus

gurücf."

£ang[am flieg fie f)inan; if)r 5cf)leppPleib ober bas

tiefe £aub, bas if)re Süf^e burcf)raurcf)ten, mocf)te tl)r

bas Gefjen erf(f)tDeren, benn fie ffanb oft flill unb

legte htn ^opf toie ermübet in bie ^anb. Jlun txiar

fic oben, unb bie unterge^enbe Sonne traf blenbenb

in ibr Gefidjt. TDaaQcre<i)t warf fie ibr grünes, mc--

lan(^olifcf)es £lc^t über bos flille Tai, über bie brau*
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nen Bucf)enblätfcr, bte alle ons hen ^oi)tn IDipfcIn

gefallen unb bcn olfen Dpfcv[!etn btcf>t beöerftert. ©ocf)

«Karin Bannte jcöe Stelle besfelben genau, fo genau,

als ob tf)r ^ergblut an jeber auf Öen Stein gefloffen.

JTTecfjanifcf) betnegte fie ficf) bortf)in, too Öie .Kraft fie

oerlaffen, als 6ufIao IDafa in toilbcm Scf)mer3e oon

ibr gegangen, too fie auf bic Änic gefunfen unb bie

Stirn tniber ben Palten Granit gepref^t, ebe fie felbfl

bie Strafte gen Upfala binabfcfjritt. 3f)re 'Süfht toanP»

ttn, toie fie es bamals getan, es toar, oIs ob ein xd\U

ber Scf)mer3 je^t bas rubige flntli^ bcr jungen Äönt«

gin oerjerren, als ob ein ungebeurer, nldyt mel)r ju

f)emmenber 5cf)rei aus i^rer njogenben Bruft b^rüor»

brccfjen toollte.

Da fniflerte es tjor il)^ in ben toelPen Blättern, bafS

fie 3u[ammenfaf)renb auffa^. 3br fluge traf gerabe

auf ben ßolbfnauf berTürme bes Domes oon Hpfalo,

bie if)re Sonnenglut über ^tn bunPlen Xannenroalb

2urü(ft»arfen; bocf) bie Strablen gogen if)rc golbenen

Stäben an einer bob^n Geftalf üorüber, bie fcittoärts

regungslos an einem Baumftomm lebnte. Jlun toen»

bete aud) bicfe langfam btn Äopf unb fließ einen

irren Scfjrei aus — es toar Guflav Jlofen.

IXber bem laubnerbüllten Stein fanben ftc^ bie

blauen fingen, roie fie einff es fo oft getan bis in bie

unbegreiflicb(le, fonnigfie .Kinbbeit ^tnouf. Sie fan«

t>tn ficf) unb bißlt^n ficf) fpracf)lo3 unb unberoeglicf),

minutenlang, bann —
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©ann toanDte ber Jüngling fic^ Prampf()aff ouf*

f(f)Iu(f)3enb ob unb fdfritt ben ^ügel gegen bic DJicfc

hinunter.

„ßuftao — !" rief .Äarin. 6r f)örte es unb fuf)r ju»

fammcn, bocf) er f)iclt "»t^f <»"

,^cf) befefjic es bir, &uflao, bleib'! Deine Königin

befiehlt bir
—

"

Es tüor nicf)t bcfef)Icnb gcfprocf)en,un[äglicf)cinef)«

mut nur fprocf) qus bem Ton ber gebieterifrf)en löortc.

Sie geboten nidft, fie boten; tobtraurig toenbete firf)

fein Gefi(f>t, unb ßufloo O^ofen Pam gurücf.

5eflen öcfjrittes trat Äarin ouf ifjn %u; ber Sdt^mtr^

in if)ren 3ügcn toor t)erf(f)CDunben, ifjre Brufl tnogte

ni(f)t meljr, fie toor ruf)ig toie i^re Hugen, tote ber

^erbft um fie f)er.

„löir muffen Hbpi^ieb nehmen für eineXöetle, ßu«

floo" — t^re Stimme gitterte nicf)t, ibre ^onb f)Qtte

bie feine gefofjt unb f)ielt fte flill umfcbfoff^ri. „löir

J)oben es ja fo oft gemufft oIs «ßinber, roenn bic

Sonne unterging, unb immer ging fte roieber ouf."

Sie beutete mit ber onbern ^an^ auf bie rot»

Derglüf)enbc Äuget, beren le^ter Strof)l gtoifc^en fie

fiel, toie ous ttn löipfeln über i^ncn bos le^te Blatt

oerborrt f)ernieber fcf)coebte. Auf i^r golbenes ^oor

fiel es, unb fie nofjm es mit fc^merjlicfjcm £äcf)eln

unb reicf)te es if)m l)inüber. „3(i) l)abt moncf)e Blume

oon bir gum 6ebärf)tnis aus Jrüfjlingstogen," fogtc

fic. „Sie blühten jenfeits bes Xrollfjötto, unb nun iff
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C9 Sj>crbfl, unb t(f> f)abc ^ter mcf)ts btr gurrt 6cbäcf)t«

nis %u Qtbzn als Ötcfea Blatt."

6r griff banorf)/ unb feine ^arrb umfrf)Iof5 es, bafB

CS fniflernb in ötücfe brorf). 3um crflenmal öffneten

ftrf) feine £ippen, fie flü/lertcn, um bas Beben i^^er

Stimme gu untcrbrücfen:

„Sag* mir nur eins, ^artn, unb t(f> toill ruf)ig

Hbf(f)ieb von bir nefjmen — fag' mir nur eins —
bift bu glürflirf)? £iebfl bu Guflav IDafa?"

©ic .Königin tranbtc bie flugen auf bic Golb«

fugein ber IDomtürmc. „6in IDeib, bas i^n jum QaU

Un f)at, if! glürflicf) tjor üielen/' entgegnete fte leifc.

„£iebfl bu ßuftao HJafa, Äarin?"

6r tr>ieber()oIte bic Jrage mit bcbenber, getöoltfom

oerfjaltener Erregung. 3n eine öefunbe lag bie Gnt'

fc^eibung jtxjeier JTtenfcf)enIebcn jufammcngcbrängt,

unb .Karin fjob bic blauen flugen %u benen bes Ge«

liebten empor unb fprarf) mit fefler, unbeirrter

Stimme: „'^a."

Unb ücrfunPen toar bic Sonne bes Xogcs, unb ber

füf)Ic JTacf)tti)inb raufd^te fcf)aucrnb ouf burcf) bie

^erbflesroelf. Gin irrer, tx)af)nfmniger Scf)rei brarf)

aus Guffat) Jlofens Brufl, fmnbetäubt ftrcrffc er bic

flrmc ous unb umflommcrtc getoaltfam hen £eib ber

jungen S^rau.

©od) fie löfle fidf PraffooII aus feinen Banbcn.

„Srf)tocbens .Königin tritt unbefd)ü^t in ittt Spüttt

unb in bic Cinfamfeit bes löalbes — toillfl bu ocr«
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fcf)ulbcn, bafi fie es ni(f)t mefjr barf, öufloo?" frogte

fic crnft.

Tränen überflrömten fein Gcfid)t, feine ^önbc

fielen triie geläfjmt ()erab. Dorf) f(f)on Rotten tfjre

flrme ficf) toieber um feinen Jlarfen gelegt, tfjre flugen

faf)en norf) einmal, ollen Glonj ber 13ergangenf)eit in

einen Blirf jufammenbrongenb, bicf)t in bic feinen

f)inein — //£eb' tnof)!/ mein öufioo/' fogtcn ifjre

£ippen iinb neigten ficf) auf if)n unb füfjfen i^n

unb gen Upfola oerfcf)tDQnb in ber ©am*

merung om bunflen Xonnenronb roie ein tüeifjer

ötcrn ber 3elter ber «Königin oon 5cf)rDeben.

Jluf)eDoU, coie immer, betrat fie bas ^aus i^rcs

Gatten unb firicf) i()m liebeooll mit fanfter ^anb bie

forgemjollc Stirn, üiele Sorgen brängtcn ficf) auf

ber Stirn bes jungen .Königs unb rcf)eucf)ten ben

Scf)Iummer oon feinem fluge. Unb fcf)laflos, cr^ö^It

bic Cf)roniP, lag er oucf) in jener Jladft. Da öffnete

Äarin im Traum bie £ippen unb fpracf>. Unb er

beugte ficf) über fie \)in, unb ftc fagte im Traum:

„.König 6u|laD lieb Id) gccDiß(id) fti)r,

Ood) ßu^QD Jlofen Dergefye id) nimmermehr —

.

JTimmcrmcf)r — bie Hielten bes Jü'dlar ^abtn es

tjernommen unb murmeln es toetter. llrib ber Sj>}tU

marfee trögt es über bie unobfef)boren XDaffer bes

HJenerfees unb f)inaus burcf) bie Jelfentore, bie ber

grüne JlufS burcfjfdjief^t — bann fommen bie 5=äIIe

oom TroUIjätta.
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öic Pommen bQf)cr volt bic S(f)t(f)"alc ber OTRcn»

fcfjen, frtcbltcf), t>urd)ft(i)tiQ, unb füffen bie mrfenben

Gröfer, bie firf) auf fic ^zrabneiQen. "Dann ein kleiner

löirbcl unb ein fcf)nencrcs Jlaufc^en, unmcrHicf),

of)nung3los — bocf) bic ötiUe, bic ^lar^tit fmb bobtn

unb fe^ren nirf)t roieber. 6efcf)roinber fcf)ief3en fic

fort, — immer ^oRig^r getrieben, unauff)altfamcr

unb unabroenbbQrer — bann plö^ücf) fiürjen fic

tofenb in bic üerf(f)Iin9enbc Xiefc ^Inab, aus ber Pein

flrm ben UerfunPenen me()r emporhebt.

t)as fmb bie JöIIe bes Xroll^ötta. Sie übcrroufrf)en

Tage unt> (^al)rl)un^zYU. ©er Änabe, ber an if)nen

fpielt, toirb gum JTtanne, unb fein ^aor bleitf)t. Unb
coenn er jum legten JHoIc am Stabe ju if)nen f)in«

oustoanh, fmb fic xole on bem Xage, ba er fie gum

crflcn JRalc faf). Blumcnumranbet toic ber Jrüf)«

üng, unb filbertoeifB t»ie ber BJinter.

Sie raufcf)en feit taufenb, taufenb ^a^ren, t\)t ein

D()r ba toar, fie gu t)ernef)men. HJeit über bic helfen

fprüf)en fie if)ren filbernen Staub, barauf bic Son*

ncnlicf)ter in freubigen Jarben glänzen unb glcif^cn.

©runten aber unter bem hizvititxxbzn majeflätifcf)en

Schleier toogen unb ujallen bic flürgenben, flürmi«

f(f)en lOaffer.

6s ift gut ft^en am «Kanbe bes XroI[f)ätta für ben,

ber ettnas ocrgeffcn roill, bas bic fallenben üJaffer

üb er I)allen.
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6d)tc Briefe aus ben Q^aiyren 19 14— 191 8.

«herausgegeben von Blfe v. S^aj'e :^oe\:)ler,

üiefe Briefe finb ein pocfenöes CoPument aus QTofJer Seit.

IDqs nadjfotgenöe 6efd)Ud)t roirö mit innerer Anteilnahme

00m flillf" ^elöenlum Öer öeuird)en Jrou öarin lefen.

lO.XaufenÖ, Ganjleinen 2.85 JUTI.

Briefe

eines beutfc^en iKampffUegers
an ein junges JTIäöcf)en

herausgegeben von 3obanncs HJerner.

ein berül)mter Pour le me'rlte = Flieger \)at fld) in feinen

Briefen an ein junges JTIäöd)en, feine fpätere Braut, ein

fdjönes unÖ bleibendes CenPmal gefegt. Bei jeöcm jungen

3Tlö&d)en tnirö Das Bud) einen liefen CinÖrucf [)interlarfen.

19. Xaufenö, 6anjleinen 4.— Jljn.

Helene IRicrtfc^

«Kamerab öcf)ii)efler

„Äameraö öditDcfler" ifl öer eijrentitel, Öen ein yrontfömpfer

Öer fid) aufopfernÖenI5erfa(ferin oerliel). 3l)reflufjeidinungen

follten Öer gefamten xneiblidjtn 3"9enÖ bePannt toeröen,

damit fie erfaljre, toas Bolf unÖ Daterlanö oon Jrauen oer»

langte unÖ toas fie il)nen oeröanPen,

6.— 10. Xaufenö, ßanjleinen 4.80 JUTI.
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lUertDOÜeBücI)er für öie öeutfcf)eyrau:

Oie Htint Cf)roniP

ber flnriQ Jüagbalena Bad)

6s gibt Fein fd)öneres und (ieferesButf) Öer Öeutfc^en^amilie

als öiefe bejaubembe IDichtung. 3n feltener Jleint)eit unö
flnmut rd)ilöeTt es Öen Sufammenflang gtDeier jnenrd)en,

öie giücflirfje Dereintgung Öer alles übcrragcuöen öd)öpfcr=

h"Qft Jobann Seboflian BQd)S mit öem feinen, oerflänöniS'

oollen yrauentum feiner flnna ÜTTagbalenQ. 3eDes junge
JTIäöcfjen tuirö ÖasBud) mit innerer flnteilnQljme lefen unÖ
Öen IDunfd) tyaben, es ju beRöen, ein IDunfd), öer Öurd) Öie

reid)illuriTierte Dolfsausgobe in gefd)mQcfDollem 6efd)enf=

bonö leid)t erfüllt toirö. 3n Gangleinenbanb nur 2.85 JlDfTI.

SentQ Oinglreiter

OeutTd^es OTTabcl

auf yQf)rl um bic IDeU

flus Senta Oinglreiters ed)(em Grinncrungsbucf) fprlcf)!

mai)Tt3 Oeutfdjtum unö unbänöige £ebensenergie. JTur

mit Öem JleifegelÖ nad) Jleco T^ort tritt {ie if)re 6ro[5fal)rt

an. Allen toeileren Unterhalt mufj unÖ toill fu mit iljrer

^änöe Arbeit felbfl oeröienen. So lernt fie öie IDelt toirflicf)

fennen unÖ toeifj oon einer ifülle oon Abenteuern unö
Cinörücfen, Öen enölofen Steppen, öen ßolögräbem Öer

Jlocfp JTtountains, Öen Icmpelflaöten (Japans unö Chinas,

Öen HJunÖem 3nÖiens unö oielem me^r parfenö ju er»

jäl)len. IDal)rlid) ein t)tTTl\(i)t3 Bud) für lebenstüchtige

3fnäÖd)en oon Ijeute. JRit 29 Aufnahmen. 3n Ggl. 2.85 Jljn.
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